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V o r r e d e .  

3)ie nachstehenden Blätter (deren Vorbereitung nahezu 

so viel Jahre, wie die Niederschrift Monate in Anspruch 

genommen hat) können es auf mehr als die Befriedigung 

eines praktischen Bedürfnisses nicht absehen. An eine 

wissenschaftliche Darstellung der livländischen Geschichte des 

achtzehnten Jahrhunderts wird erst zu denken sein, wenn ein 

Mal die Detailforschungen über die schwedische Periode und 

den nordischen Krieg zum Abschluß gekommen und zum An

dern die Archive geöffnet sind, welche die Akten der neueren 

baltischen Proviuzialgeschichte bergen. Die Erfüllung dieser beiden 

Bedingungen dürfte noch geraume Zeit in Anspruch nehmen 

— jedenfalls länger dauern, als für das Orientirnngsbedürf-

niß und das praktische Interesse des Landes ersprießlich ist. 

Während eine nicht unbeträchtliche Zahl mehr oder minder 

ausführlicher Schriften über die ältere Geschichte der baltischen 

Provinzen Bescheid giebt, ist der Livläuder, der nach der 

jüngsten Vergangenheit seines Vaterlandes fragt, auf das 

mühsame Studium schwer zugänglicher, gewöhnlich nur Ge

schichtsforschern und Juristen bekannter Onellenwerke angewiesen. 

Nicht nur die eingewanderten und die immer zahlreicher wer

denden, aus lettischem und estnischem Volksthum emporgekom
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menen „neuen Männer", auch die Söhne der alten Geschlechter 

des Landes stoßen vielfach auf Schwierigkeiten, wenn sie über 

Alter, Entstehung uud geschichtliche Bedeutung auch nur der 

Institutionen Rechenschaft geben sollen, von denen sie umgeben 

sind. Außerdem gehen über die Statthalterschaftsverfassuug, 

die Matrikel, die Einflüsse Herrenhuts u. s. w. manche irr

tümliche, auf uralten Mißverständnissen und verjährten Vor-

nrtheilen beruhende Vorstellungen der bedenklichsten Art im 

Schwange, ohne daß die berufenen Vertreter der livläudischeu 

Geschichtsforschung auch nur in die Lage kämen, denselben 

wirksam entgegentreten zu können. Ihre Arbeit bewegt sich 

auf Gebieten und in Zeiträumen, die zu der Wirklichkeit des 

Tages iu mir sehr entfernter und für den Uneingeweihten 

schwer verständlicher Beziehung stehen, und wird durch Gesetze 

bestimmt, die ihrer innersten Natur nach andere sind und 

sein müsseu, als die des praktisch-politischen Bedürfnisses. 

Das Gewicht dieser Uebelstände und der Wunsch, von 

der Arbeit für die Wohlfahrt seiner Heimath nicht ganz aus

geschlossen zu sein, haben den Verfasser zu einem Unternehmen 

vermocht, über dessen Schwierigkeit und Undankbarkeit er 

keinen Augenblick in Zweifel gewesen ist. Der Hauptsache 

uach darauf beschränkt, längst zu Tage geförderte und in 

SpezialWerken verstreute Materialien zu sichten und in einen 

eng gefügten Rahmen zu stellen, mußte der Verfasser von 

vorn herein darauf verzichten, die Summe dessen, was über 

die livländische Geschichte des 18. Jahrhunderts früher fest

gestellt worden, erheblich zu vermehren. Boten vor mehre

ren Jahren im Archiv der livländischen Ritterschaft vorge

nommene Arbeiten auch die Möglichkeit, auf die Landtags

geschichte näher einzugehen und an dieser den Faden für eine 
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chronologisch vorschreitende Darstellung zu gewinnen, so machte 

sich der Mangel eingehenderer Kunde über die Entwicklung 

Rigas und über die Ergebnisse der Verwaltung durch die 

Staatsorgane dafür um so empfindlicher geltend. Die Un-

gleichartigkeit des Materials, das hier überreichlich, dort völlig 

ungenügend geboten war, für einzelne Gebiete völlig fehlte, 

schloß die Möglichkeit einer ebenmäßigen und einheitlichen 

Darstellung uahezu aus. Auf die an und für sich unentbehrliche 

Mitberücksichtigung der Geschichte Kur- uud Estlauds hatte der 

Verfasser, weuu auch mit schwerem Herzen, von Hause aus 

verzichten müssen. Kurlands Geschichte hat an Crnse einen 

Darsteller gefunden, der jeden Gedanken an eine Concurrenz 

ausschloß, Estland ist dem Verfasser zu seinem lebhaften Be

dauern völlig fremd geblieben. Zu dem Mißbehagen über 

diesen uothgedruugenen, höchst beengenden Partikularismus 

kamen noch die Schwierigkeiten, welche durch den Ort der 

Entstehung dieses Buches bedingt waren und die der Reich

thum der Hamburger Bibliotheken wohl verringern, aber 

nicht aufheben konnte. So bereitwillig auch jedes nach Riga 

gerichtete Auskunftsersuchen beantwortet wurde, — für die 

Eutfernnng von den in der Riga'schen Stadtbibliothek auf

bewahrten Handschriften und für die Unmöglichkeit persön

lichen Verkehrs mit dem,verehrten und verdienten Bibliothekar 

derselben und mit Kennern der Lokalgeschichte, wie N. Assmuß, 

v. Gutzeit, A. Pohrt, vr. Th. Beise u. A. gab es keine 

Entschädigung. 

So verbanden sich Umstände der verschiedensten Art 

dazu, den „Umrissen zu einer livländischen Geschichte" ein 

ungünstiges Horoskop zu stelle». Aber grade die Erwägung 

dieser Umstäude hat den Verfasser vermocht, seine Bedenken 
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gegen die Undankbarkeit des Unternehmens zu überwinden 

und die eiu Mal begonnene, wiederholt in Stocken ge

kommene, mehr wie ein Mal aufgegebene Arbeit weiter fort 

zu führen. Ist ein Mal der Versuch gemacht, die liv-

läudische Leserwelt über die Geschichte des 18. Jahrhunderts 

zu orientiren und den Hauptinhalt der alteren Material

sammlungen in eiu gemeinverständliches Werk zusammenzu

fassen, so wird nicht ausbleiben, daß die allgemeine Auf

merksamkeit diesem Gegenstaude nachdrücklicher als bisher 

zugewendet und zunächst die Kritik für deuselbeu iuteressirt 

wird. Von Alters her ist diese die stärkste Seite und 

die specielle Neiguug der Anwohner der Ostsee gewesen und 

schou aus diesem Gruude läßt sich hoffeu, daß der vorliegende 

Versuch nicht unfruchtbar bleiben, sondern dazu beitragen 

werde, das Verständniß der Livländer für ihre Vergangenheit 

und die Liebe zu dem Boden derselben zu kräftigen und zu 

beleben. Einzelnes vermag die vorliegende Schrift immer

hin zu bieten. Gewisse Partien des zu behaudeludeu Stoffs 

waren gründlich genug durchgearbeitet, um zu eiuem bestimm

ten Urtheil geführt werden zu können: vielleicht, daß diese 

Partien deu Leser für die Mängel und Uuvollkommenheiten 

entschädigen, die auf audereu Gebieteu uicht vermieden werden 

konnten — vielleicht, daß sie dazu beitragen, Urtheil und That-

kraft derer zu kräftigen, für welche dieses Buch geschrieben ist. 

Was den speziellen Inhalt und die einzelnen Abschnitte 

der vorliegenden „Umrisse" anlangt, so bedürfen zunächst die 

beiden der Vorgeschichte gewidmeten Eingangs-Kapitel der Er

läuterung. Diese Kapitel wären gespart worden, wenn nicht 

die Erwägung entgegen gestanden hätte, daß für das Verständniß 

der Zustäude und Einrichtungen, welche die russische Regierung 
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bei Eroberung des Landes vorfand, eine gewisse Bekanntschaft 

mit der älteren livländischen Geschichte unentbehrlich ist. Den 

Leser auf andere bezügliche Schriften zu verweisen, erschien 

an und für sich bedenklich, um so bedenklicher, als die Ver

fassungsgeschichte in keiner der älteren popnlairen Darstel

lungen auch uur halbwegs auskömmlich berücksichtigt ist 

und dem Publikum nicht wohl zngemuthet werden kann, 

als Vorbereitung für die Lektüre dieser bescheidenen Blätter 

das compeudiöse Werk v. Richters oder die grundlegenden 

Arbeiten unseres großen Forschers F. G. v. Bunge zur Hand 

zu nehmen. So blieb Nichts übrig, als die Hanptthatsachen 

der Ordenszeit, der polnischen und der schwedischen Periode 

so gedräugt wie immer möglich wiederzugeben und durch sie 

eine Orieutiruug über die EntWickelung der Verfassung uud 

des agrarischen Znstandes (der beiden Punkte, aus welche es 

für das Verständniß der Neuzeit hauptsächlich ankommt) zu 

ermöglichen. Eingehender ist nur das schwedische Revisions

und Katastrirnngswerk von 1683 erörtert worden, und zwar 

weil für die Beurtheiluug desselben einzelne Bemerkungen aus 

dem Nachlaß des leider zu früh verstorbenen Prof. Theodor 

Graß fruchtbar gemacht werden konnten und weil diese 

Episode ihrer eminenten Wichtigkeit wegen an und für sich 

eine größere Breite der Behandlung erheischte. — Die 

Quellen, aus welchen der Inhalt der sodann folgenden fünf 

Hauptkapitel des Werkes geschöpft ist, sind, soweit erforderlich, 

angegeben. Die der Laudtagsgeschichte gewidmeten Abschnitte 

sind auf des Verfassers eigeue Archiv-Studien (die in Betracht 

kommenden Landtags-Rezesse und das Wraugell'sche Real-Re

gister) gegrüudet uud habeu aus diesem Grunde mit spe

ziellen Onellennachweisnngen nicht versehen werden können. 
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Die Beilagen I. und III. können jeden Kommentars 

entbehren, die Beilage II., welche für eine wesentliche Be

reicherung des Werkes uud für einen wichtigen Beitrag zur 

livländischen Bilduugsgeschichte gelten darf, habe ich der 

Güte der Herren Prof. Eduard Erdmann (Halle-Wittenberg), 

Freiherr v. d. Ropp (Rostock und Leipzig), Prof. Julius 

Walter (Königsberg), vr. Konstantin Höhlbaum (Göttiugeu) 

uud Prof. Dr. Klette (Jena) zu verdanken, die sich der 

Mühewaltung unterzogen haben, die betreffenden Studenten-

Register des vorigen Jahrhunderts auf liv- und estländische 

Namen zu prüfe« uud diese letzteren zu excerpireu. Eine 

Verarbeitung dieses interessanten Materials ist nicht möglich 

gewesen, weil dasselbe dem Verf. erst nach Abschluß der letzten 

Redaktion dieses Buches zuging. — Die an und für sich 

wenig ergiebigen, weil in typisch-herrenhutischen Formen aus

geprägten „Nachrichten aus dem Leben des Nationalhelfers 

Randial" (Beilage IV.) hatten als ältester autobiographischer 

Versuch eines Gliedes des estnischen Volks Anspruch darauf, 

der Verborgenheit entrückt zu werden, in welcher sie bisher 

gestanden. (Nachrichten aus der Brüdergemeinde 1858, vier

zigster Jahrgang. Gnadan bei E. H. Pemsel). — 

Anspruch und Erwartung des Lesers dürften durch die 

vorstehenden Bemerkungen auf das gehörige Maaß beschränkt 

worden sein. Im Uebrigen ist der Versuch gemacht worden, 

diese Darstellung zugleich den Bedürfnissen baltischer und 

deutscher Freunde vergangener Dinge anzupassen. Das 

Recht, in seinem Vaterlande und seinen Freunden die 

Welt zu sehen, hat ein Mal verwirkt, wer sich selbst die 

Heimath sucht und sie zu finden vermocht hat: er mag zu

frieden sein, wenn ihm geglückt ist, dem frommen Brauch der 
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antiken Welt zu folgen und eine Flamme von den vaterlän

dischen Altären an den neugegründeten Heerd mitzubringen. 

Sollte dem Verfasser beschieden sein, von dem tiefen, wenn 

auch schmerzlichen Glück, das er bei der Versenkung in die 

Geschichte seiner Heimath empfunden, etwas auf die Leser 

dieser Blätter zu übertragen, so wird ihm das als Beleg 

dafür gelten, daß er an dem idealen Inhalt des livländi

schen Lebens auch in der Ferne einen Antheil behalten hat. 

Daß dieser Inhalt von dem unaufhaltsamen Wechsel der 

Zeiten und Verhältnisse unberührt bleiben werde, hofft auch 

er zuversichtlich. 

Hamburg, im Februar 1876. 
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Kapi te l  I .  

KüMirk auf llie liulämlisllle ^aulles- unll Uerfassuugs-

GesrsüMe bis zum Jalire 

^.. Die Periode der Unabhängigkeit. 

1. Das geschichtliche Leben der zum russischen Reich ge- Di-urem-
hörigen Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Kurland beginnt mit^"^^ 
der um die Mitte des 12. Jahrhunderts erfolgten, durch lands. 

Bremer Kaufleute vermittelten Wiederentdeckung dieser Länder 
für das westliche Europa. 

Was wir vou der baltischen Vorgeschichte wissen, be
schränkt sich im Wesentlichen auf eiue Reihe abgerissener, ver
worrener und zum Theil widerspruchsvoller Notizen antiker 
und mittelalterlicher Schriftsteller. Lassen iu Livland aufge
fundene phönicische, griechische und römische Münzen auch 
wahrscheinlich erscheinen, daß indirekte Handelsbeziehungen 
zwischen den bernsteinsuchenden Kaufleuten der Kulturvölker 
des Alterthums und den skythischen Anwohnern dieser Küste 
stattgefunden haben, so fehlen doch alle genaueren Mitthei
lungen über die Natur und den Umfang dieser Anknüpfungen. 
Die Andeutungen des Massiliens, Pytheas und des römischen 
Geschichtsschreibers Tacitus sind ebenso schwankend und un
genau, wie die Bemerkungen der mittelalterlichen Chronisten 
und Topographen, des Cassiodor, Eginhard, Wnllstan n. s. w. 
— Als feststehend ist dagegen anzusehen, daß Schweden und 
Dänen die südöstliche Küste des baltischen Meeres seit dem 
9. Jahrhundert vorübergehend besuchten, Kirchen zu bauen 
und die heidnischen Urbewohner zinspflichtig zu machen ver
suchten. Das Gleiche gilt von den Russen, von denen fest
steht, daß sie schon während der ersten Hälfte des 11. Jahr-
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Hunderts Tribute von einzelnen livischen und lettischen 
Stämmen erhoben, denselben das Christenthum gepredigt und 
zur Befestigung ihrer Herrschaft die Burg Jurgew aus der 
Stätte des heutigen Dorpat gebaut haben. Von dauernder 
Bedeutung ist indessen keine dieser gelegentlichen Besitzergrei
fungen gewesen; im Wesentlichen blieb die Entwicklung der 
Ureinwohner des Ostseelandes von den Einflüssen dieser tribut
erhebenden Herrscher und ihrer Bekehrungsversuche unberührt. 

Die deutschen Einwanderer und Eroberer des 12. Jahr
hunderts fanden bei den lettischen und estnisch - finnischen 
Stämmen, die das Land bewohnten, ein ungebrochenes heid
nisches Volksthum vor, dessen Abhängigkeit von den civilisirte-
ren christlichen Nachbarstaaten eine blos äußerliche war, keine 
dauernden Spuren hinterließ und sich spurlos verwischte, nach
dem das deutsche Regiment festen Fuß zu fassen begonnen 
hatte. Für die Zukunft des Landes haben nur die Ansprüche 
eine Rolle gespielt, welche die Russen von der Tributpflicht 
ableiteten, in welche sie die Anwohner der unteren Düna und 
des Embach genommen. 

Die Völkerschaften, welche seit uralter Zeit in dem Lande 
saßen, dessen Nordgrenze der finnische Meerbusen, dessen Süd
grenze der Njemen bildet, zerfielen in zwei Hauptstämme. 
Dem Lettenstamme gehörten die Letten, Lettzelten, Litthauer, 
Semgallen, Selen und Wenden an, dem estnisch-finnischen 
Stamme die Kuren, Liven, Esten und Oeseler. Bunge weist 
den Wenden ihre Wohnsitze im westlichen Kurland, zwischen 
Ostsee und Windau (Burgen Grobin und Hasenpoth) an; 
weiter nach Osten wohnten Kuren und Semgallen, im Südosten 
Kurlands die Selen (Burg: Selburg). — Die Liven be
wohnten die Küste des gestimmten heutigen Livland und den 
Küstenstrich zwischen Domesnaes und Düna und die Düna
ufer bis nach Kokeuhusen herauf. Wesentlich litthauisch waren 
die Bewohner des südöstlichen Livland zwischen Düna und 
Ewst; Süd-Livland hatten die Letten inne, welche sich in 
der Folge mit den übrigen daselbst wohnhaften Stämmen 
vermischten, Sprache und Volksthum derselben vollständig in 
sich aufsogen. Den gesammten Norden des Landes bewohn
ten die Esten, ebenso die Insel Oesel, als Seeräuber in den 
umliegenden Gewässern weit und breit gefürchtet. 
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Eine Verbindung zwischen diesen Stämmen hat niemals 
stattgefunden, was schon durch die Verschiedenheit ihrer 
Sprache, Beschäftigung und äußeren Lage bedingt war. Die 
nach Osten wohnenden Esten-, Liven- und Lettgalleustämme 
waren, wie erwähnt, den Russen zinspflichtig (namentlich den 
Fürsten von Pleskau und Nowgorod), die Kuren und Esten 
mußten sich gelegentliche Abhängigkeit von Dänen und Schwe
den gefallen lassen; die kriegerischen Esten waren ihren süd
lichen Nachbarn überlegen, wahrscheinlich auch als Ackerbauer 
den Letten, Liven und Kuren voraus, die hauptsächlich von 
Viehzucht lebten; die sprachliche Verschiedenheit gliederte sich 
je nach der Zugehörigkeit zum finnischen oder zum lettisch-
litthauischeu Stamme. 

2.  Die ersten Deutschen, welche zu geschicht l icher  Zei t  ^ste  deutsch« 

das Land der Letten, Liven, Esten und Kuren betreten haben, 
waren Bremer Kaufleute, welche im Jahre 1158 bei einer Fahrt 
nach Wisby an die Dünamündung verschlagen wurden und 
mit den Anwohnern dieses Stroms einen Tauschhandel er
öffneten, der so günstig ausfiel, daß sie fortan jährliche 
Fahrten in das neu entdeckte Land unternahmen. Etwa 25 
Jahre nach der ersten deutschen Landung veranlaßte der Erz-
bischof von Bremen den Segeberger Mönch Meinhard, eine 
solche kaufmännische Expedition zu begleiten und den heid
nischen Handelsfreunden seiner Mitbürger das Christenthum 
zu predigen. Meinhards Werk war die Begründung der 
ersten Kirche in Livland, der zu Uexküll, die der vorsichtige 
Möuch nach eingeholter Zustimmung des Fürsten von Polozk 
aufführen ließ; an diese Kirche schlössen sich in der Folge ein 
Kloster und eine Burg, welche auf Meinhards Anordnung 
den Liven gegen das Versprechen, sich tauseu zu lassen, zum 
Schutz gegen die Einfälle der Litthauer errichtet wurde. 
Durch seinen Gefährten Dietrich unterstützt, fuhr Meinhard, 
dem der Erzbischof die bischöfliche Würde verlieh, in seinem 
Missionswerk fort, wiederholt durch Abfallsversuche der Neu
bekehrten und Ueberfälle ihrer heidnischen Volksgenossen ge
hemmt. Als (1196) Berthold der Nachfolger Meinhards ge
worden und der Papst zu wirksamer Unterstützung desselben 
einen Kreuzzug gepredigt hatte, nahm der Widerstand des 
Heidenthums größere Verhältnisse an; die deutschen Ansiede
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lungen wurden größten Theils zerstört, Berthold selbst verlor 
im Kampfe das Leben und die überlebenden Kaufleute sahen 
sich geuöthigt, den Frieden mit Geschenken zu erkaufen. Zwei 
feste Plätze, in denen sie sich behaupteten, das erwähnte Uexküll 
und Kirchholm, waren beim Ausgang des 12. Jahrhunderts 
die einzigen Emporien deutscher Civilisatiou, die sich an der 
Küste des Rigaschen Meerbusens erhalten hatten. 

Die Grün- Z Zwei Jahre nach dem Tode Bertholds wurde der 
erste wirksame Versuch gemacht, der deutschen Niederlassung 
in Livland eine dauernde Bedeutung zu sichern. Ueberzengt, 
daß nur Waffeugewalr im Stande sei, das Missionswerk 
unter den Liven und Letten zu befestigen, hatte der zum 
Nachfolger Meinhards und Bertholds gewählte Bischof 
Albrecht von Bnxhövden oder Appeldern unter Beihilfe des 
Papstes Juuoceuz des dritten einen von zahlreichen deutschen 
Kreuzfahrern gebildeten Heereszug ausgerüstet, an dessen 
Spitze er im Frühjahr des Jahres 1200 an der Dünamün
dung landete, um die Insassen von Uexküll und Kirchholm 
von einer Belagerung zu retten, welcher diese nur mühsam 
widerstanden hatten. Nach heftigen Kämpfen gelang es dem 
energischen Kirchenfürsten, der 30 Geißeln aus den vornehm
sten Livengeschlechtern gefangen genommen und nach Deutsch
land gesandt hatte, in den Jahren 1200—1229 an der Ostsee
küste so nachdrücklich Fuß zu fassen, daß das deutsche Element 
schon nach wenigen Jahren im Besitz des gesammteu süd
lichen Livlands war und daran denken konnte, demselben 
eine der Tradition des westlichen Europas entsprechende Ge
stalt zu geben. Im Jahr 1201 hatte Albrecht den Grund 
zu der Stadt Riga gelegt, in demselben Jahre mit Kuren und 
Litthauern einen Friedens- und Freundschaftsbund geschlossen, 
zwei Jahre später einen Angriff der Russen von Polozk zu
rückwiesen, zahlreiche feste Burgen in Südlivland gegründet 
und sich die Freundschaft des Papstes gesichert, indem er den 
bekehrten Liveuhäuptling Kanpo nach Rom zur Taufe sandte. 
Die Behauptung dieses Besitzes war zunächst von der Unter
stützung der Kreuzfahrer abhäugig, die sich — gewöhnlich nur 
ein Jahr lang — in den Dienst des Eroberungswerks stell
ten, deren Anzahl und Brauchbarkeit iudesseu von wechselnden 
Umstünden beeinflußt war, welche keiue dauernde Gewähr 
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boten. Um sich von dieser unabhängig zu machen und einen 
Stamm bleibender und zuverlässiger Kämpfer um seinen 
Bischofssitz zu schaaren, gründete Albrecht im Jahre 1202 
einen geistlichen Ritterorden, die kra-teruitas militias Lliristi 
(Schwertbrüder-Orden), zu dssseu erstem Meister er Vinno 
von Rohrbach ernannte; gleichzeitig begann er die neuerbauten 
Burgen und deren Umgebungen denjenigen weltlichen Rittern zu 
Lehn zu geben, die sich in seinem Dienst besonders ausgezeichnet 
hatten und die er an das eroberte Land zu fesseln wünschte. 
Mit Hilfe dieser weltlichen Basallen (welche in der Folge die 
Stammväter einer zahlreichen erblichen Aristokratie wurden) 
und unterstützt durch den Orden, gelang es dem unermüdlichen 
Bischof allmälig, auch das von Esten bewohnte nördliche Liv
land zu unterwerfen. Die Begründung der Bisthümer von 
Leal-Dorpat (der alten im Jahre 1224 von Albrechts Bruder 
erstürmten Russenfeste) und Estland gab diesen Eroberungen 
den Charakter dauernden Besitzes. Da die Esten sich mit den 
Russen verbanden und der deutsche Zuzug nicht mehr zahl
reich genug war, um dem Bischof die nöthige Unterstützung 
zu leihen, rief dieser die Dänen zu Hilfe, die im Jahre 1219 
mit einem zahlreichen Heere an der Nordküste Estlands lan
deten, die Esten schlug, Burg und Bischofssitz Reval gründeten 
und sich zu Herren des Landes machten. Im Jahre 1229 
beendete der Tod Albrechts thatenreiches Leben; sein Nach
folger Nikolaus setzte das angefangene Werk indessen energisch 
fort, indem er Oesel unterwarf und in Kurland ein Bisthum 
begründete. 

4. Bon der Verfassung Livlands (unter diesem Namen Die Zeit des 
verstand das Mittelalter die Gesammtheit der heutigen drei Brüder-
Ostsee-Provinzen) beim Tode Albrechts und während der ordens. 
ersten Regierungsjahre seines Nachfolgers Nikolaus besitzen 
wir nur sehr spärliche Kunde. 

Die Summe unseres Wissens beschränkt sich auf die 
nachstehenden, wenigstens der Hauptsache nach feststehenden 
Thatsachen. 

Als höchste Oberherren Livlands wurden der Papst und 
seit dem Jahre 1225 der römische Kaiser deutscher Nation 
angesehen, der den Bischöfen (zunächst denen von Riga und 
Dorpat) die reichsfürstliche Würde verlieh, dessen Einfluß auf 
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die Geschichte des Landes aber wenig in Betracht kam, da 
ihm in der Regel alle Machtmittel zur Bethätiguug desselben 
fehlten. Die eigentlichen Landesherren waren (von dem da
mals dänischen Estland abgesehen) die fünf Bischöfe von 
Riga, Dorpat, Oesel (sammt der Wieck), Kurland und Sem
gallen. Jedem Bischof stand ein aus adligen Domherrn ge
bildetes Kapitel zur Seite, das unter seinem Propst (Präpo-
situs) an der Verwaltung und Gesetzgebung Theil nahm, 
bei Vacauzeu den Bischof wählte und dem Papst zur Be
stätigung vorstellte; schon Albrechts Nachfolger Nikolaus war 
nicht mehr in Bremen, sondern von dem Rigaer Capitel ge
wählt worden. 

Neben diesen Bisthümern bestand als sechstes Glied des 
livländischen Bundesstaats das Territorium des Schwert
brüder-Ordens; diesem Orden, der zum Schutz der Bis-
thümer gestiftet war, hatte jeder der Bischöfe den dritten 
Theil seiner Besitzungen zu Lehn gegeben und dafür den Eid 
der Lehnstreue entgegengenommen. Ueber die innere Ein
richtung des Schwertbrüder-Ordens fehlen alle näheren Nach
richten; wahrscheinlich stand dem vom Bischof von Riga 
bestätigten Meister desselben gleichfalls ein Capitel zur Seite. 

Die wenigen Städte, welche in den bischöflichen Terri
torien lagen und die zu diesen Territorien gehörigen Land
güter gehörten den Bischöfen, die einen Theil der letzteren 
den Capitelu als Eigenthum zuwiesen. Die Verwaltung der 
Güter geschah zum Theil durch Vögte, zum Theil waren 
dieselben an adelige Lehnsleute verliehen, welche dagegen das 
Versprechen der Lehnstreue (Gehorsam und Heeresfolge) 
leisteten. Ebenso geschah es mit den im Besitz des Ordens 
befindlichen Gütern; die Städte genossen unter bischöflicher 
Oberhoheit des Rechts einer Selbstverwaltung, die sich in 
der Folge beträchtlich erweiterte. 

Wir finden somit auf dem livländischen Boden der ersten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts sechs verschiedene Territorien: 
5 Bisthümer und einen Orden, der für seine Besitzungen an 
jedes dieser Bisthümer verpflichtet ist, seine inneren Ange
legenheiten indessen selbstständig verwaltet. In jedem Terri
torium beschränkt ein Capitel die Machtvollkommenheit des 
Landesherrn, zu jedem gehört eine Anzahl mit Gütern be-



Kap. I. Rückblick auf die livländische Geschichte bis zum I. 1710. 9 

lehuter adliger Geschlechter, die sich allmälig zu einem Ver
bände (Ritterschaft) zusammenschließen. Für die privatrecht
lichen Verhältnisse dieser Landschaften war eine Bearbeitung 
des berühmtesten Rechtsbuchs damaliger Zeit, des Sachsen
spiegels, maßgebend. Die unterworfenen Urbewohner des 
Landes waren (zum größten Theil gewaltsam) »getauft und 
damit zur Errichtung eines Zehnten an die Bischöfe, resp. 
den Orden verpflichtet worden. Zu dieser Last kamen Ab
gaben und Gefälle an die direkten Besitzer und Zehnten der 
Burgsitze und Güter an die Vögte und Lehnsleute, welche in 
verschiedenem Betrage erhoben wurden. Bischof Wilhelm 
von Modeua, der im Jahre 1224 im Auftrage des Papstes 
nach Riga kam, um die livländischen Verhältnisse zu ordnen 
und Händel zwischen dem Bischof und dem Orden zu schlichten, 
verbot übrigens alle Vexationen der Urbewohner; von eigent
licher Leibeigenschaft sind dieselben während dieses Zeitab
schnittes frei geblieben. 

Für die Stadt Riga, welche schon im Jahre 1231 einen 
aus 12 ritterbürtigen Consulu bestehenden Rath besaß, galt 
anfangs das gothländische, in der Folge das hamburgische 
Recht, Idas zu wiederholten Malen überarbeitet wurde. Die 
Stadt war (wahrscheinlich seit ihrer Begründung) die Eigen
tümerin ausgedehnter Güter. Reval und die estländischen 
Städte folgten dem lübischen Recht, das bis heute die Grund
lage ihrer privatrechtlichen Entwickelung geblieben ist. 

5. Die beträchtlichen Erfolge, welche in den letzten Re-Vereinigung 
gieruugsjahreu des Bischofs Albrecht erfochten worden waren, 
schienen beim Beginn der dreißiger Jahre des dreizehnten dem Orden 
Jahrhunderts wieder in Frage gestellt werden zu sollen. ^ " 

Nachdem es dem Schwertbrüder-Orden gelungen war, 
fast das gesammte dänische Estland zu erobern und die auch 
in diesem Lande immer zahlreicher werdende deutsche Vasallen
schaft für seine Sache zu gewinnen, trat ein empfindlicher 
Rückschlag ein. Von Süden zog der Litthauerfürst Riugold 
mit einem zahlreichen Heere heran, dem der Ordensmeister 
Volqnin keinen Widerstand zu leisten vermochte. Am 22. 
Sept. 1236 wurden die deutschen Heere an der Säule (in der 
Gegend von Banske) von den Litthauern aufs Haupt geschla
gen, ihre Ueberbleibsel von den aufrührerischen Semgallen 
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vernichtet; der Meister, 48 Ritter und Tausende von Kreuz
fahrern, Vasallen und reisigen Knechten blieben auf dem 
Wahlplatz, der das Geschick des Schwertbrüder-Ordens nach 
einer kaum 34jährigen Geschichte besiegelte. Den Bischöfen 
und den Ueberbleibseln der kriegerischen Brüderschaft blieb 
Nichts übrig, als auf den Gedanken zurückzugreifen, den 
der Stifter des Bundesstaats, der Bischof Albrecht, bereits 
in den letzten Jahren seines ruhmvollen Lebens gefaßt, aber 
nicht zur Ausführung zu bringen vermocht hatte: den Bei
stand des mächtigen Ordens der deutschen Herren in Preußen 
anzurufen und die Reste der Schwertbrüderschaft in diesen 
aufgehen zu lassen. 

Verfassung Der im Jahre 1190 zur Bekämpfung des Islam und 
^ Orden?" zur Pflege kranker und armer Kreuzfahrer unter den 

Mauern von Akkou gestiftete deutsche Orden, hatte sich im 
Jahre 1228 unfern der südlichen Grenze Kurlands im alten 
Preußen niedergelassen, um den christlichen Herzog Conrad 
von Masovien im Kampfe gegen die heidnischen Preußen und 
Litthauer zu unterstützen und sich nach langjährigem Kampf 
zum Herrn dieses Landes zu machen. 

Diese preußische Besitzung bildete indessen nur einen 
Theil der ausgedehnten Territorien, welche den Orden als 
ihren Oberherrn anerkannten; sein Gebiet bestand bereits 
damals aus drei ausgedehnten Provinzen (der deutschen, 
preußischen und sicilianischen), zu welcher als vierte Livland 
hinzu kam. An der Spitze der mächtigen Verbrüderung stand 
der von 1291—1309 in Venedig, seit 1309 zu Marienburg in 
Preußen residirende Hochmeister, der mit den fünf Haupt
beamten des Ordens (den Gebietigern) die Centralregiernng 
über die Provinzen und der mit der Verwaltung dieser be
trauten Provinzial- oder Landmeister führte; während der 
Hochmeister die oberste Leitung der Angelegenheiten in Hän
den hatte, den Orden nach Außen hin vertrat und als Fürst 
des deutschen Reichs den römischen Kaiser, als Oberhaupt 
einer geistlichen Brüderschaft den Papst als seinen Oberherrn 
ansah, wurden die einzelnen Zweige der Centralverwaltnng 
von den Gebietigern besorgt; der Landmarschall war Ordens
feldherr und Kriegsminister, der Treßler Schatzmeister, unter 
dem Spittler standen die fürstlichen Krankenhäuser, der Scheffler 



Kap. I. Rückblick auf die livländische Geschichte bis zum I. 1710. 11 

leitete das Verpflegungswesen, der Trappier war Gewand
meister. Dem entsprechend waren die Ordensprovinzen einge
richtet, deren Verwaltung von den Provinzialmeistern und 
den diesen zur Seite stehenden Provinzial-Gebietigern ge
leitet wurde. Unter den Landmeistern standen als Häupter 
der einzelnen Gebiete, in welche die Provinzen zerfielen, die 
Comthnre, unter diesen die Vögte, als Verwalter der einzelnen 
Schlösser und Konvikte. Die Gesammtheit der Ordensbrüder 
zerfiel in 4 Klassen. Zu der ersten gehörten die Ritter, 
welche allein an der Vewaltnng und Gesetzgebung Theil nah
men und allein zur Ueberuahme der genannten Ordensämter 
sähig waren. Auf ihrem jährlich am 14. September abge
haltenen General-Kapitel empfingen sie die Rechenschafts
berichte der Hochmeister und der Großgebietiger, wie der 
Landmeister; von ihrer Gesammtheit wurden Gesetze gegeben, 
Beschlüsse gefaßt, Bestimmungen der Ordensbeamten ratifieirt, 
Wahlen vorgenommen, unwürdige Beamte entsetzt und bestraft; 
die Ableguug der drei Mönchsgelübde der Keuschheit, der Armuth 
und des Gehorsams, sowie ritterliche Herkunst und Tüchtigkeit 
waren Bedingungen zur Ausnahme in diese herrschende Klasse. 
Die zweite Klasse bildeten die geistlichen Brüder, welche den 
Gottesdienst besorgten, auf die Gesetzgebung und die Leitung 
des Ordens ohne allen Einfluß waren und von denen adlige 
Herkunft nicht gefordert wurde; die niedere Verwaltung wurde 
von den dem weltlichen Stande angehörigen Mit- und Halb
brüdern besorgt; zu der vierten Klasse gehörten die Ordens
knechte oder Turcopeleu. Außerdem gebot der Orden als 
Landesherr über zahlreiche ritterliche Basallenschaften, die von 
ihm Güter zu Lehu genommen, über Städte und Bauer
schaften. In der preußischen Ordens-Provinz (in welche 
1309 die Centralverwaltnng verlegt wurde, indem der Hoch
meister zugleich das Amt des preußischen Landmeisters über
nahm) zählte der Orden sogar mächtige Bischöfe zu seinen 
Vasallen. 

Nach langen Verhandlungen wurde im Jahre 1237 zu 
Viterbo die Vereinigung der Reste der Schwertbrüderschaft 1237.' 
mit diesem Orden vollzogen; lange hatte sich der Hochmeister 
Hermann v. Salza gegen diese Vereinigung gesträubt, welche 
unter durchaus widersinnigen Bedingungen und nur auf den 
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ausdrücklichen Wunsch des Papstes zu Stande kam. Der 
Hochmeister, einer der mächtigsten Fürsten des gesammten 
Welttheils, nahm die neugegründete livlündische Ordensprovinz 
von den schwachen Bischösen dieses Landes zu Lehn; sein 
Statthalter, der livländische Landmeister, war ein Vasall der 
Bischöfe und mußte diesen den Eid der Treue und des Lehns
gehorsams leisten, während die preußischen Mitbrüder dieser 
Bischöfe bloße Vasallen des Ordens waren. Zu vollständiger 
Widersinnigkeit steigerte dieses von Hause aus unnatürliche 
Berhältniß sich, als der Bischos von Riga im Jahre 1255 zum 
Erzbischof erhoben und mit der Leitung einer Erzdiöcese be
traut wurde, zu welcher außer den livländischen auch die drei 
preußischen Bisthümer von Cnlm, Samland und Ermeland 
wenigstens dem Namen nach gehörten. Der Erzbischof ver
einigte seitdem zwei einander zuwiderlaufende Eigenschaften 
in einer Person: als Bischof von Riga und als Oberhaupt 
der Bischöfe vor Kurland, Dorpat und Oefel (Semgallen 
war 1245 mit Riga vereinigt worden) war er Lehnsherr des 
Ordens, dessen livländischer Landmeister ihm den Lehnseid 
leisten mußte, als Oberhaupt der preußischen Bisthümer Cnlm, 
Samland und Ermeland war er Vasall des Ordens und 
diesem zum Gehorsam verpflichtet. Der innere Widerspruch 
dieses unhaltbaren Verhältnisses und die naturgemäße Tendenz 
des Ordens, in seiner livländischen Ordensprovinz dieselbe 
unbeschränkte Landesherrschast zu erlangen, welche ihm in der 
preußischen zustand, hat auf die gesammte weitere Entwicke-
luug der livländischen Dinge in verderblichster Weise ein
gewirkt. 

Bei Gelegenheit des Vertrages von Viterbo wurde 
außerdem festgesetzt, daß Estland und das Bisthum Reval der 
dänischen Krone zurückgegeben werden sollten; bis zum Jahre 
1347, also 110 Jahre lang, blieben die heutigen Kreise Har-
rien und Wierland dänischer Besitz, indessen ohne daß die 
königliche Macht hier Wurzel schlagen und den bestimmenden 
Einfluß brechen konnte, den der mächtige deutsche Vasallen
stand erworben hatte, — ein Vorbild für die Selbstständig-
keits - Gelüste, welche sich schon srühe in den Vasallenschaften 
der Bisthümer und des Ordensterritoriums im übrigen Liv-
land zu regen begannen. 
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6. Die drei Jahrhunderte, welche zwischen dem Vertrage 
von Viterbo und dem Aufhören der Selbstständigkeit des liv-
ländischen Bundesstaates liegen, waren von beinahe ununter- Bischöfen, 
brocheuen Kämpsen ausgefüllt, welche bald zwischen den Lan
desherrn, bald von denselben gegen auswärtige Feinde geführt 
wurden. Die Macht des Erzbischoss von Riga und seiner 
Snssraganen von Dorpat, Oesel und Kurland stützte sich vor
nehmlich auf die Städte, welche seit dem Ende des 13. Jahr
hunderts dem Hansabunde beigetreten waren und in dem 
Episcopat ein Gegengewicht gegen die Macht des Ordens und 
der diesem unterstellten und verbündeten Ritterschaften sahen; 
außerdem nahmen die geistlichen Landesherrn wiederholt ihre 
Zuflucht zu Bündnissen mit auswärtigen, der Sache der liv
ländischen Conföderation feindlichen Mächten, ins Besondere 
den Litthauern, welche unter ihren kriegerischen Fürsten Mindow 
und Gedimin immer bereit waren, gegen ihre und ihrer 
preußischen Stammesgenossen Erbfeinde, die Ordensleute, unter 
die Waffen zu treten. Vergeblich waren alle Anstrengungen 
der obersten Herren des Landes, des Papstes und des Kaisers, 
die Sicherheit der wichtigen Colonie durch Herstellung des 
innern Friedens zu befestigen: der zwischen den livländi
schen Landesherrn geführte Kampf war nur ein Abbild des 
blutigen Krieges zwischen Kaiser und Papstthum, der am 
Fuße der Alpen die Welt erschütterte. Auf den römischen 
Statthalter Christi beriefen sich die Bischöfe, auf den Kaiser 
die deutschen Herren, wenn es die Entscheidung darüber galt, 
wer als oberster Gebieter des Landes zwischen.Njemen und 
finnischem Meerbusen angesehen werden sollte. Dank seiner 
einheitlichen Organisation und des Rückhalts, den er an den 
Vasallenschasten besaß, behielt in diesen Fehden der Orden 
beinahe regelmäßig die Oberhand. Schon während der ersten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts gelang es dem Landmeister 
Eberhard von Monheim, den Erzbischof so vollständig nieder 
zu werfen, daß dieser nicht nur seine lehnsherrlichen An
sprüche ausgeben, sondern die Mitherrschaft des Ordens über 
Riga anerkennen mußte. — Von noch größerer Bedeutung Erwerbung 
war, daß im I. 1346 König Waldemar III. von Dänemark durch"den 
seinen estländischen Besitz, der ihm durch die Unbotmäßigkeit ^en. 
des mächtigen Vasallenstandes verleidet worden war, sür 
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19000 Mark Silber dem Orden verkaufte. Obgleich der 
livländische Landmeister Estland nur als Statthalter seines 
Lehensherrn, des Großmeisters, verwaltete, der Bischof von 
Reval eine natürliche Tendenz hatte, sich an den Rigaer Erz
bischof zu lehnen und die durch die Ohnmacht der Dänenkönige 
an fast unbeschränkte Selbstständigkeit gewöhnten Basallen 
eifersüchtig über ihren Rechten wachten, trug diese Staatsver
änderung wesentlich dazu bei, das Uebergewicht des Ordens 
über die Bischöfe zu befestigen und die Ueberreste der den
selben zustehenden Lehnsherrlichkeit zu beseitigen. Die Ver
suche, welche der Erzbischof unternahm, um mindestens seine 
Oberherrschaft über Riga wieder zu gewinnen, waren immer 
nur von vorübergehender Bedeutung. Ein im Jahre 1366 zu 
Dauzig abgeschlossener Vertrag beseitigte die Oberhoheit des 
Erzbischoss über den Orden auch der Form nach; die gleich
zeitig stipnlirte Unabhängigkeit Rigas von dem Landmeister 
ließ sich dagegen nicht behaupten. Die Meister Wennemar von 
Brüggeney (1391—1401) und Conrad von Vietiughof (1401— 
1413) machten die alten, auf den Vertrag von 1330 gegründeten 
Ansprüche so nachdrücklich geltend, daß der Erzbischof abermals 
Zu den Waffen greifen mußte; da mit diesen Nichts auszurichten 
war, wurde der Papst zu Hilfe gerufen, der alsbald den ge-
sammten, seinen Anordnungen Widerstand leistenden Orden in 
den Bann that, aber nicht verhindern konnte, daß dieser Riga be
setzte und mit Genehmigung des Kaisers Jahre lang „für den 

^Lencu'un" E^ischos" administrirte. — Die schlimmste Folge dieser endlos 
Esten, wüthenden Bürgerkriege, welche jedes Bewußtsein von der Ge

meinsamkeit der Interessen des livländischen Colonialstaats in 
der Geburt erstickte und die Bewohner der einzelnen Landschaften 
und Gebiete zu erbitterten Feinden machte, war die Verwahr
losung der Landeseingeborenen. Wenn die städtischen Bürger 
hinter ihren Mauern einer wenigstens zeitweisen Sicherheit 
genossen und in der Lage waren, die Anerkennung ihrer 
Rechte durch Unterstützung der hadernden und eifersüchtigen 
Landesherren zu erkaufen, so waren die rohen, von der christ
lichen Gesittung kaum oberflächlich berührten lettischen und 
estnischen Landbewohner den Wechselfällen des Krieges und 
der Willkür ihrer Herren bedingungslos preisgegeben. Mit 
kriegerischen Sorgen überhäuft, durch die Gewalt der Um
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stände darauf angewiesen, sich die Unterstützung ihrer Vasallen 
um jeden Preis zu sichern, besaßen Bischöfe und Ordens
meister weder die Fähigkeit noch die Neigung, sich der Stämme 
anzunehmen, deren Christianisirnng doch Zweck und Absicht 
der Begründung des livländischen Staats gewesen war. 
Schon während der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts waren 
die zum Schutz der Landeseingeborenen erlassenen Satzungen 
des päpstlichen Legaten Wilhelm von Modena so vollständig 
außer Geltung gekommen, daß die gesammte ländliche Be
völkerung als leibeigen angesehen und das Maaß der auf 
derselben ruhenden Lasten lediglich durch die Willkür der 
Herren bestimmt wurde. Das schwerste Loos war den Bauern 
Estlands zugefallen; hier herrschten zu dänischer Zeit wie 
während des Ordensregiments die Vasallen mit fast unum
schränkter Machtvollkommenheit, schon weil die Mittelpunkte 
der landesherrlichen Regierung zu weit ablagen, um ihren 
Einfluß in durchschlagender Weise geltend machen zu können, 
und weil die unbedingte Unterwerfung der Hörigen unter den 
Vasallenadel die oberste der Forderungen war, welche dieser 
an seine Gebieter stellte. Estland war schon vor der Abtretung 
an den Orden der Schauplatz eines furchtbaren, nur mit Hilfe 
eines Ordensheeres bewältigten Bauernaufstandes gewesen, der 
dann zum Vorwaude noch schwererer Bedrückung des Estenvolkes 
genommen wurde. In Liv- und Kurland waren zu Folge 
milderen Klimas, dichterer Bevölkerung und größeren Einflusses 
der Landesherren die Verhältnisse relativ günstiger; aber auch 
in diesen Landschaften wurde die unbedingte Abhängigkeit 
der Landbevölkerung seit der Mitte des 14. Jahrhunderts 
zum herrschenden Zustande und geschah Nichts für die Heran
bildung und Civilifatiou der Bevölkerungsschicht, welche die 
Grundlage des gesammten Staatswesens, die Quelle des 
Reichthums uud der Macht der deutschen Kolonisten bildete. 

7. Beim Ausgang des fünfzehnten Jahrhunderts war 
die Oberherrschaft des Ordens über das gesammte Land eine die BNchöfe. 
vollendete, schließlich von allen Seiten anerkannte Thatsache. 
Der ehrgeizigste und ränkevollste der Männer, die auf dem 
erzbischöflichen Stuhle vou Riga gesessen, der ehemalige 
Ordenskanzler Sylvester Stodewescher (1448 — 79), sollte selbst 
den Grund zu einer Ordnung der Dinge legen, welche er bis 
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auf das Messer bekämpft hatte. In der Absicht den Orden zu 
täuschen und durch scheinbare Gefügigkeit die Mittel zur 
Niederwerfung desselben in die Hände zu bekommen, ver
pflichtete dieser Kirchenfürst sich durch zwei in den Jahren 
1451 und 1452 zu Wolmar und zu Kirchholm abgeschlossene 
Verträge, den Supremat des Ordens anzuerkennen, demselben 
Antheil an der Herrschaft über Riga einzuräumen und zum 
Zeichen dieser Unterwersnng das Habit der deutschen Herren 
anzulegen. Diese Verträge wenige Jahre nach ihrem Ab
schluß zu brechen, die Sorglosigkeit des Ordens zu einem 
Einfall in die Besitzungen desselben zu benutzen und bei dieser 
Gelegenheit die erzbischöfliche Gewalt zu allgemeiner Aner
kennung zu bringen, war die Absicht gewesen, in welcher der ehr
geizige Kirchensürst sich zu einer Unterwerfung entschlossen hatte, 
die allen Traditionen des erzbischöslichen Stuhles widersprach. 
Seine Pläne scheiterten an der sesten Organisation des Ordens 
und der Staatsklugheit der Meister Johann von Mengden und 
Berndt v. d. Borg; der letztere nahm den Erzbischos gefangen 
und ließ sich von dem willfährigen Kaiser im Jahre 1481 
mit dem gesammten Besitz desselben belehnen; zehn Jahre 
später mußte Riga den Versuch, der Sache des inzwischen ab
gesetzten und in strenger Gefangenschast gehaltenen Erzbischofs 
zu Hilfe zu kommen und die Oberherrschaft des Ordens zu 
brechen, mit einer blutigen Niederlage und dem Abschluß 
eines demüthigeudeu Friedens büßen. Das Erzbisthum mußte 
allerdings vom Orden wieder herausgegeben werden, — die 
Oberherrschaft der Meister desselben blieb aber bis zum Aus
gang der gesammten livländischen Selbstständigkeitsperiode 
fortbestehen. 

Diese mit dem schließlichen Siege des Ordens beschlossene 
Periode schwerer innerer Kämpfe der Herren des baltischen 
Landes ist für die fernere Entwickelnng desselben vornehmlich in 
einer Rücksicht von Bedeutung gewesen: sie befestigte Macht, 
Einfluß und ^Selbstständigkeit der adligen Vasallenschasten, 
welche sich zum Herren des Landvolks gemacht hatten und 
als Lohn für die den kämpfenden Landesherren gewährte 
kriegerische Beihilfe, mit zunehmendem Erfolg Theiluahme an 
der Regierung des Landes forderten. 

Innerhalb der einzelnen Territorien führten diese Be-
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strebungen zu der Bildung von Stiftsräthen (Consilien) d. h. 
Landesausschüssen, welche allmälig an die Stelle der ursprüng
lichen Berather der Bischöfe, der stiftischen und erzstiftischeu 
Kapitel, traten und in welchen Vertreter der Vasallenschaften 
die Hauptrolle spielten; nur in Riga und Dorpat vermochten 
die Städte es zu einer regelmäßigen Theilnahme an diesen 
Versammlungen zu bringen, welche auf die Territorial
regierung ungleich größeren Einfluß übten, als früher die 
Kapitel gethan hatten. Einen ziemlich zuverlässigen Maßstab sür 
das Wachsthum der Macht der Ritterschaften in den einzelnen 
Territorien giebt die Geschichte des ritterschaftlichen Erbrechts 
und der Privilegien, in denen dasselbe enthalten ist, ab. Da 
aller Grundbesitz des Adels auf zunächst persönlicher Be
lehnung beruhte, so mußte es den Ritterschaften daran gelegen 
sein, für ihre Erben und Sippen im möglichst umfangreichen 
Sinne des Wortes belehnt zu werden. Anfangs auf die Ver
erbung in männlicher Descendenz beschränkt, erlangte es zuerst 
die estländische Ritterschaft 1397, später die rigische, dann die 
öselsche, die dörptsche und zuletzt die Ordens-Ritterschaft 1546, 
daß die Belehnung auf die Descendenz in weiblicher Linie und 
auf die Seiteuverwandtschaft bis zum 5. Grade vererbt wer
den konnte. Die angegebene Reihenfolge in der Verleihung 
dieser Privilegien ist von Bedeutung, denn aus ihr läßt sich 
auf die Macht der Vasallen in den einzelnen Territorien 
schließen; bezeichnend ist es, daß die-.Vasallen des mächtigen 
Ordens die letzten waren, die ein Privilegium errangen, das 
schon 150 Jahre früher den dänischen Königen abgetrotzt 
worden war. Die Kämpfe gegen den Orden zwangen die 
Bischöfe dazu, ihren Vasallen Zugeständnisse zu machen, wenn 
sie sich auf den Beistand derselben verlassen wollten; der 
Orden war selbst kriegerisch genug, um die Unterstützung 
seiner Ritterschaft erzwingen, nötigenfalls auch entbehren 
zu können. 

8. Wenige Jahre nachdem die Niederwerfung Rigas Walter von 
durch den Orden und die Anerkennung der Obergewalt des Plettenberg. 
Ordensmeisters den hundertjährigen Streit zwischen den liv
ländischen Landesherren zu einem vorläufigen Abschluß gebracht 
hatte, im Jahre 1494, wurde Walter von Plettenberg zum 
livländischen Landmeister erwählt. Unter der Herrschaft dieses 

E c k a r d t ,  L i v l a n d  i m  1 8 .  J a h r h u n d e r t .  2  



18 Erster Abschnitt: kiole^omena. 

tapferen und staatsklugen Fürsten — des bedeutendsten, den die 
livländische Ordensprovinz überhaupt an ihrer Spitze gesehen — 
begann für das von inneren und äußeren Kriegen erschöpfte 
Land eine kurze Periode der Wohlfahrt und des Gedeihens, 
wie sie das unabhängige Livland weder vorher noch nach
her erlebt hat. Der innere Frieden war durch die De-
müthignng der Bischöfe und den Supremat des Ordens be
siegelt, den äußeren Frieden sicherte der Meister durch die 
Schärfe seines Schwertes. Zwei über die Russen ersochteue 
entscheidende Siege führten im Jahre 1503 zum Abschluß 
eines sechsjährigen Waffenstillstandes, der sich im Jahre 1509 
in einen fünfzigjährigen, freilich durch Versprechen des sogen. 
Glaubenszinses (eine Tributzahlung) erkauften fünfzigjährigen 
Frieden verwandelte. Der Hochmeister des deutschen Ordens 
ertheilte der livländischen Ordensprovinz das Recht zu selbst
ständiger Wahl des Landmeisters aus der eigenen Mitte, der 
deutsche Kaiser verlieh dem tapferen Schirmherrn der balti
schen Kolonie Rang und Titel eines deutschen Reichsfürsten, 
die livländischen Stände erkannten denselben bei Gelegenheit 
eines 1526 zu Wolmar geschlossenen Vertrages förmlich als 
Protektor und Oberherrn des gesammten Landes an. Der 
Fürsorge Plettenbergs gelang es, einen Zustaud der Sicherheit 
und des Behagens herzustellen, der sich bald ans alle Schichten 
der Bevölkerung ausdehnte und selbst dem gedrückten leibeignen 
Bauernstande zu Gute kam. Dank dem Frieden nahmen das 
bürgerliche Gewerbe und die städtische Entwickelnng einen 
kräftigen vielversprechenden Aufschwung. Neben den eigent
lichen Städten (Riga, Dorpat, Pernan, Wenden, Walk, 
Wolmar, Ronneburg, Marienburg, Neuhausen, Kokenhnsen, 
Odenpäh in dem heutigen Livland, Reval, Hapsal, Narwa, 
Wesenberg und Weesenstein in Estland, Mitan, Goldingen, 
Hasenpot, Windau, Libau und Pilten) erblühten unter 
dem Schutz der Burgen, an welche sie sich lehnten, zahl
reiche Ortschaften, fogen. Hackelwerke,*) welche von städtischen 
deutschen Bürgern bewohnt wurden und, wenn keine Störung 
eintrat, zu förmlichen Städten zu werden bestimmt schienen. 

'Nichts desto weniger traten schon unter der Herrschaft des 

*) Es werden deren allein in dem heutigen Livland zwanzig angeführt. 
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staatsmännisch bedeutendsten der livländischen Landesherren des 
Mittelalters die Anzeichen beginnender Auslösung des liv
ländischen Föderativstaates und seiner Fendalversassnng deut
lich hervor: Die lutherische Kirchenresormation drang schon 
in den zwanziger Jahren des sechzehnten Jahrhunderts an die 
Küste des rigascheu Meerbusens vor, fand — durch hervor
ragende Lehrer wie Knöpke, Brismann und Tegetmeyer ge
predigt — namentlich in den Städten begeisterte Aufnahme. 
Von Plettenberg gegen den Widerspruch des Erzbischoss 
Johann von Blankenburg begünstigt, zog die neue Lehre (ohne 
daß die Landesherren dessen sofort gewahr geworden wären) 
durch ihre Verwerfung des Kloster- und Ordenswesens der 
alten Verfassung allmälig den Boden unter den Füßen weg. 
Wohl bestanden, nachdem das flache Land und die Städte 
lutherisch geworden waren, noch mehrere Jahrzehnte lang der 
Orden und die Bisthümer weiter, um ihren inneren Rechts
grund war es aber ebenso geschehen, wie um ihre Lebens-
sähigkeit und um den Glauben der Untergebenen an das gött
liche Recht der Landesherren. So lange Plettenbergs feste 
Hand den Zügel führte, sein Ansehen den inneren Widerspruch 
eines auf katholische Satzungen gegründeten Priester- und 
Mönchsregiments in protestantischem Lande verdeckte, hielt die 
alte Ordnung der Dinge noch zusammen. Nach seinem Tode 
brach zugleich mit dem äußeren Verderben die innere Aus
lösung nnanshaltsam herein und erwiesen die alten Lebens
formen sich als völlig ausgehöhlt und machtlos geworden. Der 
Fortbestand des Ordens in Livland war fchon zu Plettenbergs 
Lebzeiten durch die Aufhebung der preußischen Ordensprovinz 
und die Verwandlung des letzten deutschen Hochmeisters in 
einen erblichen Lehnsherzog von Preußen in Frage gestellt 
worden, — das Erzbisthum Riga und die Bisthümer von 
Dorpat, Reval, Oesel und Kurland standen auf noch schwächeren 
Füßen und mußten bei dem ersten Stoß, der von Außen her 
auf sie geführt wurde, widerstandslos zusammenbrechen. 

9. Bevor wir den Ereignissen näher treten, welche den Die Ver-
livländischen Staatenbund auflösten und der Selbstständigkeit 
desselben für immer ein Ende machten, wird im Interesse Föderativ-
eines eingehenderen Verständnisses der Verhältnisse, welche bis 
zum Jahre 1561 bestanden und die Grundlagen sür die spätere 

2» 
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Entwickelung abgaben, nothwendig sein, einen Blick aus die 
alte Verfassung Livlands und deren einzige einheitliche 

Die Land- Spitze, den Landtag, zu Wersen. — Während der ersten 150 
Jahre nach Begründung des Colonialstaats am Rigascheu Meer
busen fehlte es den Herren dieses Landes an jedem gemeinsamen 
Organe, jeder Gelegenhei t  zu zusammenfassender und regel
mäßiger Berathnng und Ordnung ihrer Angelegenheiten und 
Interessen. Erst als das Staatsleben sich reicher und mannig-
saltiger auszugestalten begann, konnte sich auch den Staats
häuptern die Notwendigkeit häufigerer Versammlungen und 
gemeinschaftlicher Maßregeln aufdrängen. Das Gefühl der 
Zusammengehörigkeit war auch da nur ein unmittelbares, kein 
durch staatsmännische Ueberzengnng gewonnenes; es beruhte auf 
der gleichen Nationalität der herrschenden Stände, die, vom 
Mutterlande abgeschnitten, die gleichen Schwierigkeiten zu be
kämpfen hatten. Zu einer politischen Einrichtung, zum Organ 
einer Central-Regierung wurden die Landtage erst im An
sänge des 15. Jahrhunderts; gerade darum ist anzunehmen, 
daß sie schon früher, wenn auch ohne bestimmte Form und 
ohne besondern Namen, stattgesunden haben. Was sich im 
13. und 14. Jahrhundert als Notwendigkeit herausgestellt 
hatte und erprobt worden war, wurde im 15. zum politischen 
Institut. 

Die älteste, der Nachwelt bekannt gewordene Versamm
lung livländischer Landesherren und Stände ist die von 1304 
zu Dorpat; an dieser nahmen die Bischöfe von Oesel und 
Dorpat Theil, deren Vasallen und Kapitel, der Meister mit 
12 Gebietigern und endlich die estländischen Vasallen. Die 
Städte und der Erzbischof waren nicht anwesend, letzterer 
wurde übrigens zum Anschluß an das auf dieser Versammlung 
abgeschlossene Büuduiß eingeladen. Eine ähnliche Versamm
lung fand im Jahre 1383 statt. Diese Versammlung trägt 
aber ebenso den Charakter einer ausnahmsweise erfolgten Zu
sammenkunft an sich, wie die früheren und späteren von 1374 
und 1396 uud es läßt sich nicht nachweisen, daß im 14. Jahr
hundert bereits regelmäßige Versammlungen stattgesunden 
hätten. 

Als erster Landtag ist den vorhandenen Nachrichten gemäß 
eine Versammlung zu Walk vom Jahre 1424 anzusehen; auf 
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dieser wurde von den Teilnehmern beschlossen, sich jährlich 
in gleicher Weise zu versammeln. Wie aus dem in Hupel's 
„Neuen Nordischen Miscellaneen" (St. 24 n. 35) abgedruckten 
Receß erhellt, nahm der Erzbischof von Riga persönlich nicht 
Theil, seine Vertreter sind wenigstens nicht genannt; nach den 
Zeugnissen, die wir besitzen, kam es auch nach 1424 noch nicht 
zu alljährlichen Versammlungen.' Die Wichtigkeit dieser ersten 
Versammlung liegt in dem Beschlüsse der Herren und Stände, 
sich alljährlich zu versammeln, denn durch ihn gewinnen die 
landesherrlichen Zusammenkünfte den Charakter eines politi
schen Instituts, und das Bewußtsein der Zusammengehörig
keit der livländischen Territorien manifestirt sich in einem sür 
alle Theile verbindlichen Beschlüsse. 

In Beziehung auf die Betheiligung an den Landtagen 
finden wir, daß schon aus der ältesten Versammlung, der des 
Jahres 1304, außer den Landesherren auch Vertreter der 
Vasalleuschafteu anwesend waren. Haben schon im 13. Jahr
hundert dergleichen Versammlungen stattgefunden, fo ist doch 
nicht wahrscheinlich, daß auch schon auf diesen die Vasallen 
vertreten gewesen seien; eine regelmäßige Theilnahme der-

' selben ist vor der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts nicht anzu
nehmen. Wir wissen, daß die Theilnahme der Vasallen an 
den Territorial-Regierungen nicht vor dem 14. Jahrhundert 
begonnen hat, und es ist nicht wahrscheinlich, daß sie schon 
Jahrhunderte früher an Versammlungen Theil nahmen, die 
das ganze Land betreffende Verfügungen und Beschlüsse fassen 
konnten. Nur die estläudischeu Vasallen hatten schon füher 
eine selbstständige Stellung und Theilnahme an den öffentlichen 
Angelegenheiten errungen. Seit Beginn des 15. Jahr
hunderts nehmen indessen alle Vasallenschaften an den Land
tagen Theil, und erst seit dieser Zeit spielen die Landtagsver
sammlungen selbst eine bestimmte Rolle und werden sie zum 
Organ der Vermittlung gemeinschaftlicher Interessen. 

Das Recht den Landtag zu berufen stand (wenigstens bis 
zum Ende des 15. Jahrhunderts) dem Erzbischofe zu. Er 
scheint von seinem Rechte aber nicht immer Gebrauch gemacht 
zu haben und schon bevor der Orden die Oberherrschaft er
rang, haben die Meister wiederhol t  Landtage berufen; ihnen 
mußte an denselben aber auch besonders gelegen sein,  denn s ie 
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hatten keine regelmäßigen Bundesgenossen und keine Gelegen
heit, sonst mit den Bischöfen zusammen zu kommen, während 
der Zusammenhang dieser mit dem Erzbischos schon in der 
Episcopal - Verfassung begründet war. Wollte der Erzbischof 
nicht mit dem Orden Frieden schließen oder ihn auffordern, 
in feinen Angelegenheiten als Schiedsrichter und Berather 
mitzuwirken, so bedurfte er feiner Versammlungen der Herren 
und Stände des Landes. Demgemäß waren es schon vor der 
Unterwerfung der Bifchöfe unter den Orden vornehmlich die 
Landmeister, welche die Landtage einberiefen; nach dieser 
Entscheidung bildet die Einberufung durch einen der Ordens-
gebietiger, den Kanzler, die Regel. 

Zusammen^ Ueber Zusammensetzung und Verfahren derjenigen Land
alten Uvlan-tage, welche seit Anerkennung der Obergewalt des Ordens, 

^ndw'gc ^ ^ letzten Viertel des 15. Jahrh. abgehalten wur
den, besitzen wir ziemlich eingehende, wenn anch nicht völlig 
zuverlässige Nachrichten. Dem Fürsten Radziwill, der bei der 
im I. 1561 ersolgten Unterwerfung des südlichen Livlands 
unter die Krone Polens als Unterhändler Sigismund Augusts 
thätig war, wurde ein Aktenstück (Memorial) von den livlän
dischen Stünden überreicht, welches die auf Verfassung und 
Zusammensetzung der Landtage bezüglichen Rechtsgewohnheiten 
zusammenfaßte. — Nach Angabe dieser Urkunde nahmen an 
den livländischen Landtagen (mindestens seit dem Ende des 
15. Jahrhunderts) Theil: 

1) der Erzbischos von Riga, die Bischöfe von Dorpat, 
Oefel, Kurland und Semgallen, sowie die Aebte von Padis 
und Falkeuau. Der Bischof von Reval wird nicht genannt, 
vermuthlich aber nur, weil Estland zur Zeit der Unterwerfung 
Livlands unter den König von Polen bereits schwedisch war. 

2) der Ordensmeister, der Landmarschall (Ordensfeldherr) 
und andere Ordensgebietiger. 

3) die Stifts- und Ordensräthe und die Ritterschaften 
(Vasallenschaften). 

4) die Städte. 
Diese Theiluehmer theilteu sich in 4 Kurien (Kammern) 

und stimmten nach solchen; in den beiden ersten Kurien waren 
die Landesherren, in den beiden letzten die Stände der ver
schiedenen Territorien vertreten. Beiläufig sei bemerkt, daß 
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die innerhalb der ersten Kurie angeführten Aebte von Padis 
und Falkeuau in diesen Rahmen nicht hinein zu gehören schei
nen, da sie weder Landesherren waren, noch Stände repräsen-
tirten. — Daß der Dom- und Stiftskapitel nicht gedacht wird, 
welche ursprünglich den Rath der Bischöse gebildet und die 
Macht derselben beschränkt hatten, ist wohl aus dem angeden-
deteu Umstände zu erklären, daß diese Kapitel durch die (von 
Basallen beschickten) Stistsräthe (eovsilia,) im Laufe der Zeit 
verdrängt worden waren. 

Bevor auf die Zusammensetzung der vier Curieu (Kammern) 
des livländischen Landtages eingegangen wird, sagt die ange
führte Quelle bezüglich des beobachteten Verfahrens bei 
den Berathuugeu das Folgende: „Nach Zusammentritt der 
einzelnen Stände wurden denselben die zu beratheuden Vor
schläge übergeben. Ueber diese wurde innerhalb der einzelnen 
Kurien abgestimmt und Rath gepflogen, sodann aber eine all
gemeine Versammlung abgehalten, die Stimmen gesammelt 
und die für das Wohl des Staates geeignetsten Beschlüsse 
gefaßt." 

Die Analogie dieser Ordnung mit dem Verfahren auf den 
Reichstagen des heiligen römischen Reichs deutscher Nation 
ist zu einleuchtend, nur einer genaueren Ausführung zu bedür
fen: nach Eröffnung der Versammlung wurden durch den 
Reichskanzler, Chur-Maiuz, den Ständen die Deliberations-
pnnkte überreicht, die sich dann zu ihren Sonderberathungen 
zurückzogen; zum Schlüsse wurden die Entscheidungen der ein
zelnen Kurien collatiouirt, die Entscheidung der Majorität zum 
eovelusuin impsi-ii erhoben und in Deutschland dem Kaiser 
aä covül-vaaiiduiii unterbreitet; in Livland wurde die kaiser
liche Bestätigung nur für besonders wichtige Landtagsbeschlüsse 
eingeholt, wie z. B. zu dem vom Jahre 1546, in welchem fest
gesetzt worden war, der Meister und die Bischöfe dürften weder 
ihren geistlichen Stand verändern noch ausländische Fürsten 
zu Coadjutoreu wählen. Livland stand staatsrechtlich in dem
selben Verhältniß zum deutschen Reiche wie die übrigen Terri
torien und Reichsstände. Die abweichenden Verhältnisse, die 
bedeutende geographische Entfernung schwächte aber die schon 
an sich ohnmächtige Reichsmacht in Livland noch mehr als in 
den übrigen Territorien ab. 
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Zwischen der livländischen Landtags - und der deutschen 
Reichsverfassung saudeu indessen im Einzelnen erhebliche Ver
schiedenheiten statt. Auf den deutschen Reichstagen finden 
wir (wenigstens seit 1356) nicht vier, sondern drei Kurien, 
und auch diese sind nach anderen Grundsätzen geordnet, als 
die des livländischen Landtags. In der ersten Kurie saßen 
(seit die goldene Bulle in Kraft war) auf dem deutschen Reichs
tage die Kurfürsten, in der zweiten die Fürsten, Grafen, 
Herren und Bischöfe ohne Kurstimme, die dritte Kurie war 
die städtische. Auf den livländischen Landtagen wurde die 
Ordnung derartig beobachtet, daß der Erzbischof mit den Bi
schöfen von Dorpat, Oesel, Kurland und Reval sammt den 
Aebten von Falkenan und Padis einen Stand bildeten und 
gemeinschaftlich ein Votum hatten. Wäre das Prineip, nach 
dem die deutschen Reichs-Kurien geordnet waren, „in jeder 
Kurie alle zur Theilnahme berechtigten Standesgenossen zu 
vereinigen", in Livland beibehalten worden, so wäre der Meister 
als Landesherr zu den übrigen Landesherren in die erste Kurie 
gezogen worden, in die er hineingehörte und nicht die Aebte 
von Falkeuau und Padis. Statt dessen war in Livland der 
Riß zwischen Orden und Episkopat ein so tiefer, daß jede 
dieser beiden Gewalten eine eigene Kurie auf dem Landtage 
bildete; in der ersten saß der Erzbischos mit den Stützen 
seines Regiments, die gleich ihm Landesherren waren, neben 
diesen die obgenannten Aebte. 

Bon der zweiten Kurie heißt es in unserer Urkunde: „Den 
nächsten Platz nahm der Herrmeister sür sich und die Gebie
tiger und Brüder seines Ordens in Anspruch, mit denen er den 
zweiten Stand bildete und ein gemeinschaftliches Votum hatte." . 

Daß der Landesherr eines Territoriums mit seinen Rüthen 
eine eigene Kurie bildet, während die übrigen zusammen nur 
eine Kurialstimme haben, ist wol überhaupt und nicht nur in 
der deutschen Reichsverfassung ohne Analogie, findet aber 
darin seine Erklärung, daß der Meister als Glied der ersten 
Kurie, in der die Bischöfe, durch das gemeinschaftliche Interesse 
verbunden, die Majorität hatten, ohne allen Einfluß gewesen 
wäre; damit wäre aber nur das Factum erklärt, daß der 
Meister eine ebenso viel geltende Stimme auf den Landtagen 
hatte, als der Erzbischof sammt allen den Bischöfen. Zur 
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Erklärung der ferneren Anomalie, den mächtigsten Landesherrn 
nicht unter seinen Standesgenosfen, sondern in einer zweiten 
Kurie zu finden, dient dagegen der Umstand, daß der Meister 
ursprünglich Lehnsträger jedes der Bischöse gewesen war; als 
solcher gehörte er in jedes einzelne Territorium und in der 
zweiten Curie war so ein Stand vertreten, der sich in jedem 
der bischöflichen Territorien wiederfand. Da aber seit dem 
15. Jahrhundert von einem Lehnsverhältniß des Ordens zu 
den Bischöfen nicht mehr die Rede war, so behielt der Meister 
die alte Form nur bei, um dieselbe zur Entfaltung seiner 
Macht und Selbstständigkeit zu benutzen. 

Die dritte Kurie bestand aus den Ritterschaften, denen 
sich die Stifts - und Ordeusräthe anschlössen. Der Vasallen-
Adel war im deutschen Reichstage ohne Vertretung und nur 
auf den Territorial-Landtagen activ betheiligt. Ueber die Art 
und Weise der Vertretung des Vasallenstandes auf den livlän
dischen Landtagen gehen die Meinungen unserer Geschichtsforscher 
auseinander. Der bedeutendste derselben, F. G. v. Bunge, 
meint, die Vasalleuschafteu hätten sich, gleich den übrigen 
Ständen, mit der Absendnng von Depntirten begnügt. „Es 
läßt sich nicht denken", meint der berühmte Forscher, „daß 
wenn alle Besitzlichen von der Ritterschaft zur Theilnahme 
berechtigt waren, nur so weuige erschienen wären". Dagegen 
ließe sich anführen, daß die Zahl der Vasallen in jener Periode 
überhaupt nie bedeutend war, ausgenommen in Harrien und 
Wierland. Ceumeru in seinem I^ivonieum berichtet 
aus dem Jahre 1555 von 5 erzstiftifchen, 6 Dörptschen, 3 
Oesel-Wieckschen, 2 kurischen und 4 Ordens-Schlössern, die an 
Vasallen vergeben waren. Sind diese Angaben richtig, so erklärt 
es sich ausreichend, daß wenn auch alle belehuteu Vasallen den 
Landtag besuchten, deren Anzahl doch nur gering sein konnte. 
Aber noch andere Gründe sprechen dasür, daß alle ritterlichen 
Vasallen wenigstens auf vielen der Landtage gegenwärtig ge
wesen seien, so auffallend es auch zu sein scheint, daß z. B. 
der mächtige Orden an demselben Landtage, zu dem er nur 
seine Gebietiger sandte, seinen sämmtlichen Vasallen eine active 
Theilnahme gestattet haben sollte. Den ersten dieser Gründe 
führt Bunge selbst an. 1555 wurde beschlossen, daß die Land
stände nur Depntirte schicken sollten, um die Kosten einer all
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gemeinen Versammlung zu ersparen; solche allgemeine Ver
sammlungen müssen also früher stattgefunden haben. Ein an
derer Grund für diese Annahme liegt vielleicht in dem Wortlaut 
des erwähnten Memorials: von dem „Adel des ganzen Liv
land" hätte nicht wol die Rede sein können, wenn nur Deputirte 
von 5 Korporationen anwesend waren. Als feststehend kann 
indessen angesehen werden, daß gemäß einem Landtagsschlnsse 
von 1555 von diesem Zeitpunkt ab bis zum Ende der Unab
hängigkeitsperiode aus jedem Territorium sechs Vertreter, 
unter dieseu je zwei Vertreter des Stifts- oder Ordenskapitels, 
zwei Stifts- oder Ordensräthe und zwei ritterschaftliche Ver
treter in die dritte Landtagscurie abgesendet wurden. 

Was die vierte und letzte Kurie anlangt, so bestand die
selbe nach Angabe unserer Quelle aus Vertretern der Städte 
Riga, Dorpat, Reval, Pernan, Wenden, Wolmar, Narwa, 
Fellin und Kokenhnsen, „die mit den übrigen Hauptleuten der 
Burgen (alii praoteeti eastöllaruM) gemeinsam votirten".*) — 
Schon die Fassung dieser Angabe läßt die Zuverlässigkeit der
selben zweifelhaft erscheinen; warum sind verschiedene der 
wichtigsten Städte (Mitau, Hapfal n. f. w.) übergangen, 
wer sind die „übrigen Burghauptleute", welche mitgestimmt 
haben sollen und was hatten diese in der Städtekurie zu 
thuu? Der fernere Umstand, daß in den erhalten gebliebenen 
Landtagsrecefsen der kleineren Städte nirgend gedacht wird, 
während Riga, Dorpat und Reval regelmäßig genannt 
werden, trägt dazu bei, die Landstandschaft der kleinen liv
ländischen Städte höchst zweifelhaft, die bezügliche Angabe 
unseres Memorials als frommen Wunsch erscheinen zu lassen. 
Aus dieseu Gründen und angesichts der Thatsache, daß seitens 
der kleineren Städte in der Folgezeit nie ein Versuch zur 
Geltendmachung bezüglicher Ansprüche gemacht worden ist, muß 
angenommen werden, daß nur Riga, Reval und Dorpat, in 
späterer Zeit auch Peruau Landstandschaft besessen haben, daß 
aber auch diese Städte keinen selbstständigen Stand bildeten, 
sondern (gleich den zur ersten Kurie gezogenen Aebten von 
Falkenan und Padis) wegen ihrer faktischen Bedeutungen 
an deu allgemeinen Berathungen Theil nahmen und mit den 

*) Die Nanien dieser „Bürgen" sind nirgend genannt. 



Kap. I. Rückblick auf die livländische Geschichte bis zum I. 1710. 27 

Vögten der größeren stiftischen und Ordens-Burgen gemein
sam stimmten. 

Dieses Verhältuiß ist vou bleibender Bedeutung. Wegen der 
Analogie mit den deutschen Reichstagen hatten auch die liv
ländischen Landtage eine städtische Kurie: weil der Bürger
stand aber nur in wenigen größeren Städten (später nur in 
Riga) mächtig war, und diese sich von dem übrigen Lande 
absonderten, so gebrach ihm Selbstständigkeits- und Einheits
gefühl, und er verlor alle selbstthätige Theilnahme an den 
öffentlichen Angelegenheiten, als die Staatssorm sich änderte. 

Von nur untergeordnetem Interesse kann es sein, zu 
erfahren, wo die verschiedenen Landtage abgehalten worden 
seien. Die Beantwortung dieser Frage bietet außerdem nur 
wenig Schwierigkeiten, da die Daten über Zeit und Ort 
meist den Recessen beigefügt sind; aus ihnen geht hervor, daß 
die Landtage weder zu gewissen Zeiten noch an bestimmten 
Orten abgehalten wurden. Wie sich aus den Recessen 
selbst ergiebt, wurden die Landtage an sehr verschiedenen 
Orten, meist aber in den Städten Wolmar und Walk, zu
weilen auch in Riga abgehalten. Noch im 18. Jahrhundert 
beriefen sich die kleinen Städte auf ihr Recht und Herkommen, 
zuweilen auch bei sich den Landtag zu beherbergen. Die 
älteste bekannt gewordene Versammlung von Herren und 
Ständen war, wie bereits erwähnt, zu Dorpat abgehalten 
worden, wo später indeß nur selten, vielleicht nur 1481, der
gleichen Versammlungen zu Stande kamen. Die Versammlung 
des Jahres 1383 (1385?) fand zu Wolmar statt und der 
„Schloßremter" dieser Stadt scheint auch später der am 
häufigsten benutzte Schauplatz der alten Landtagsverhand
lungen gewesen zu sein, wenn auch die Bequemlichkeit der 
Lage, „mitten im Lande", in noch höherem Grade Walk 
vindicirt werden kann, das in gleicher Entsernnng von Reval 
und Dünaburg, den beiden Polen des alten Livlands, lag; 
im 15. Jahrhundert sind auch in dieser Stadt, sowie in Per-
nan und Fellin Landtage abgehalten worden, ebenso in 
Wenden und Riga und auf einzelnen größeren Burgsitzen. 

Die Thätigkeit dieser Versammlungen erstreckte sich auf 
alle Gebiete des öffentlichen Lebens. Sie galt ebenso 
der Feststellung privatrechtlicher Satzungen wie die Aus
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gleichung von Streitigkeiten innerhalb der einzelnen Terri
torien und zwischen denselben. Diese gemeinschaftlichen Be
rathungen waren aus dem Bedürfuiß und der Notwendigkeit 
entstanden, die Territorien und ihre Herren durch Einigkeit 
und Beseitigung innerer Feindseligkeiten gegen äußere An
griffe zu kräftigen; schon 1304 hatten diese Gründe den 
größten Theil der Landesherren und ihrer Stände dazu ver
mocht, ein Schutz- und Trntzbündniß abzuschließen, dessen 
Absicht darauf ging, alle inneren Streitigkeiten auf fried
lichem Wege beizulegen, gegen die Nachbarn aber eine ge
meinschaftliche Politik zu befolgen. Die Ausgleichung aus
einandergehender Interessen und Feststellung einer Ordnung, 
in der sich die verschiedenen Territorien als Glieder eines 
Ganzen sühlen sollten, war und blieb der Hauptzweck und 
Haupt-Berhandlnngsgegenstand der Landtagsverhandlungen. 
Der angedeutete Zweck wurde in Bezug auf die Landesherren 
nie ganz erreicht, auch nicht, als das Gefühl der Zusammen
gehörigkeit die Stände der einzelnen Territorien schon hin
reichend durchdrungen hatte. Die Kämpfe zwischen Erzbischof 
und Orden, zu denen noch häufige Differenzen dieser Rivalen 
mit der mächtigen Stadt Riga kamen, machten die Aus
gleichung von Streitigkeiten zum immer wiederkehrenden 
Gegenstand der Berathungen der Landtage, die berufen werden 
mußten, sollte nicht von den streitenden Parteien zum Schwert 
gegriffen werden. Ebenso regelmäßig wurden diese Versamm
lungen einberufen, wenn die Partheien sich müde gekämpft 
hatten und das Bedürfuiß nach friedlicher Ausgleichung ihrer 
Händel spürten. Um von vielen derartigen Beispielen einiger 
besonders hervorragender zu gedenken, sei des zwischen dem 
Ordensmeister Seibert von Sponheim und der Stadt Riga 
abgeschlossenen Vergleichs (1424) und der zahlreichen Be
schwerden Erwähnung gethan, welche der Erzbischof Stode-
wescher auf den Landtagen von „Salze" (Salis?), Kirchholm 
und Versöhn gegen diese Stadt vorbrachte. Ein besonderes 
Interesse bietet der 1477 zu Wolmar abgehaltene Landtag, 
zu dem Gesandte des Königs von Dänemark (Persberg und 
Peterssen) und die Canonici von Upsala und Stockholm ge
zogen wurden, um ein Schiedsgericht zu bilden. Die Tätig
keit der Landtage in dieser Beziehung offenbart sich unter 
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den verschiedensten Formen aus jeder Seite unserer alten 
Landesgeschichte. Als nächste Folge dieses friedlichen Eiu-
slusses der Landtage erscheint der aus denselben zu wieder
holten Malen abgeschlossene Landfrieden, dessen Dauer ge
wöhnlich zehn Jahre betrug; die Aufrechterhaltung desselben 
war eine Sache aller Landesherren und wurde darum gleich-
salls durch den Landtag überwacht. 

Wenn sich das Verhältniß zwischen den Gliedern des 
livländischen Bundes zeitweilig besserte, so blieben die Land
tage darum nicht aus, denn der Kreis der Verhandlungs
gegenstände erweiterte sich nach andern Richtungen hin; um an 
einen, dem vorigen verwandten Zweig der Landtagsthätigkeit 
anzuknüpfen, erwähnen wir des wiederholentlich gefaßten Be
schlusses, nur gemeinschaftlich auswärtige Kriege anzufangen 
(1457 und 1537) und zu führen; wurde dann ein gemein
schaftlicher Krieg beschlossen, so ordnete der Landtag auch die 
Art und Weise der Betheiligung der einzelnen Territorien, 
bestimmte den Betrag der aufzubringenden Kriegsgelder, die 
von jedem Landesherrn zu stellende Truppenmasse n. s. w. 

Aber nicht nur Streitigkeiten von öffentlichem Charakter 
wurden dem Landtage zur Schlichtung und Ausgleichung vor
gelegt. Da alle Appellation außer Landes durch den Kirch-
holmer Vertrag (1452) und die Urkunde Kaiser Sigismunds 
(1424) unmöglich geworden war*), sich innerhalb der Terri
torien aber nur zwei Instanzen vorfanden (der vom Adel 
gewählte,  von geschworenen Beis i tzern umgebene Mannrichter 
und der Landesherr sammt seinem Rath), so kamen auch 
Privatstreitigkeiten an den Landtag als dritte und allendliche 
Instanz; indessen begnügte derselbe sich in der Regel damit, 
die landesherrlichen Urtheile zu bestätigen. An diese richter
liche Besuguiß knüpfte sich bald auch eine legislative und im 
15. und 16. Jahrhundert begegnen wir einer Anzahl von 
Verwaltnngs- und Polizeigesetzen, unter denen die Kleider
ordnungen ihre regelmäßig wiederkehrende Rolle spielten. 

10. Zu einer coutiuuirlicheu gesetzgeberischen Thätigkeit der Macht und 
livländischen Landtage, wie sie von dem Bedürfuiß gefordert 

lichen 
Vasallen-

*) Eine Ausnahme fand für die Stadt Reval statt, von deren Rath nach schaften^ 

Lübeck appellirt werden konnte. 
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wurden, konnte es wegen der Zerklüftung uud Feindseligkeit 
der Landesherren wie der Stände indessen ebenso wenig 
kommen, wie zur Begründung consolidirter Zustände inner
halb der einzelnen Territorien. Auch der Zusammenhang 
zwischen den Städten blieb ein loser, obgleich die größeren 
derselben in dem Hansebunde, dem sie angehörten, einen ge
meinsamen Mittelpunkt besaßen. Nur in einem Stande lebte 
ein starkes Gesühl sür die Gemeinsamkeit seiner Interessen: 
die adligen Vasallenschasten aller süns Territorien strebten, 
ohne Rücksicht auf die Zerfahrenheit ihrer Landesherrn, einem 
gemeinsamen Ziele zu. Sie wollten sich möglichste Selbst
ständigkeit und Unabhängigkeit erringen, wie er dem Vasallen
stande von Harrien und Wierland (Estland) zu Theil 
geworden, dem die schwachen dänischen Könige eine Aus
nahme-Stellung verliehen hatten, die unter den Hoch - und 
Landmeistern an Macht und Ausdehnung noch gewachsen war. 
Aus dieses Ziel arbeiteten sie bald mit gemeinsamen Kräften 
hin und wenn sie es auch nicht gemeinschaftlich, sondern eine 
nach der andern errangen und erzwangen, so war doch eine 
Privilegiengemeinschaft aller livländischen Ritterschaften das 
schließliche Resultat. Während die Landesherren in blutigen 
Fehden lagen und sich gegenseitig schwächten, wuchsen ihre 
Vasallenschasten au Macht und was noch wichtiger war — 
an Einigkeit. Ihrer Theilnahme an den Landtagen und der 
wichtigen Rolle, die sie auf denselben spielten, ist bereits ge
dacht worden; die Berathungen in der dritten Landtagskurie 
gaben die Anknüpfungspunkte zu einem engeren Aneinander-
schlnß; neben den allgemeinen Landesangelegenheiten kamen 
in der dritten Kurie auch speeielle Adelsangelegenheiten zur 
Sprache, und das gemeinsame Interesse der Ritterschaft 
als solches wurde gewahrt. Innerhalb der einzelnen Terri
torien fanden seit der ältesten Zeit, wenn auch nicht regel
mäßig, so doch sehr häusig Vasallen-Versammlungen zur 
Berathuug gemeinschaftlicher Angelegenheiten statt, welche 
durch die erwählten Hauptleute der Ritterschaften geleitet 
wurden. Bald ging man aber einen Schritt weiter. Das 
Bedürsniß nach gemeinsamem, planmäßigem Handeln veran
laßt die Vasallenschasten, sich auch außerhalb des Landtags 
zu allgemeinen Adelstagen (Verschreibnngen) zu versammeln 
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und auf diesen die den Ritterschaften aller Territorien gemein
samen Interessen gemeinsam zu berathen. Von zweien solcher 
Beschreibungen, welche „am Donnerstage nach Lätare Anno 
1453" und am „Donnerstage vor St. Johannis-Baptisti Anno 
1482" abgehalten worden, sind die Recesse erhalten geblieben. 
Ob die Vasallenschaft des Ordens an diesen Tagen Theil als 
einheitliche Korporation genommen, ist nach den Urkunden zwei
felhaft, da in demselben nur von Depntirten zweier dem Orden 
gehörigen Gebiete, Wenden und Oberpahlen, die Rede ist. 
Im Uebrigeu bezeugen die über diese Versammlungen ge-
sührten Recesse, daß die Vasallenschasten sich schon im 15. 
Jahrhundert mächtig genug fühlten, um durch ihre Vertreter 
Beschlüsse fassen zu lassen, die sich auf das gesammte Land 
bezogen und ins Besondere die unbedingte Abhängigkeit 
der hörigen Letten und Esten von ihren Herren anstrebten 
und erreichten. Seit dem Ausgang des 15. Jahrhunderts waren 
diese letzteren ausnahmslos zu Leibeigenen geworden, über 
welche ihre Herren unbeschränkt walteten, wenn das Maaß 
bäuerlicher Lasten gleich gewohnheitsmäßig geregelt und die Aus
übung der gutsherrlichen Gerichtsbarkeit in Kriminalfällen an 
die Zuziehung benachbarter Mannen gebunden war. 

Ein von den Einflüssen der Vasallenschasten unabhängiges 
Leben hatte sich unterdessen in den Städten entwickelt, Die Rigi
deren Zahl und Bedeutung um die Mitte des 16. Jahrhunderts f^u„g°und 
bedeutender war, als zu irgend einer anderen früheren oder die Städte, 
späteren Zeit. Daß sich in Riga auf Grund des hambnrgi-
fchen, in Reval auf Grund des lübischen Stadtrechts ein 
besonderes Rechtsleben entwickelt hatte und daß die in diesen 
Städten recipirten Privatrechte aus die übrigen Städte aus
gedehnt wurden, ist bereits oben angedeutet worden. — Die 
öffentlich - rechtlichen Einrichtungen der livländischen 
Städte waren denen der deutschen Reichsstädte nachgebildet 
und nahmen eine diesen Mustern analoge Entwicklung. Seit 
dem Ansang des 13. Jahrhunderts waltete über Riga ein 
aus 12 ritterbürtigen Mitgliedern gewählter Rath, der sich 
selbst ergänzte, volle weltliche Gerichtsbarkeit, das Fehde- und 
Münzrecht besaß und sich der Herrschast über ausgedehnte 
ländliche Besitzungen, namentlich im heutigen Kurland, erfreute. 
Die im 14. Jahrhundert gegründeten Korporationen der ver-
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heiratheten und uuverheirntheten Kaufleute (Schwarzhäupter) 
und der Handwerker besaßen ursprünglich keine Theilnahme 
an den auf den Rath und die ritterbürtigeu Geschlechter be
schränkten obrigkeitlichen Befngniffen. Aus der Mitte des 
Raths wurden alljährlich die beiden Burgemeister, die Käm
merer und der Vogt gewühlt, welche die obrigkeitlichen Be
fugnisse unter sich vertheilten. Der Vogt (den ursprünglich 
die ganze Bürgerschaft gewählt hatte und den der Erzbischof 
bestätigte) besaß die sämmtlichen richterlichen Befugnisse, die 
er im Vereine mit zwei als Beisitzer zugezogenen Rathmännern 
ausübte. 

Gegen das Ende des 14. Jahrhunderts errangen die 
bürgerlichen Korporationen allmälig eine wachsende Theil
nahme an dem städtischen Regiments; zunächst wurde durch
gesetzt, daß der sich selbst ergänzende Rath seine Mitglieder 
nicht mehr ausschließlich aus den ritterbürtigen Geschlechtern, 
sondern aus den Kanslenten wählte; in der Folge mußte der 
Rath, bevor er Beschlüsse von außergewöhnlicher Wichtigkeit 
traf, Kontributionen ausschrieb, Bündnisse abschloß, Fehden 
ansagte u. s. w. die Zustimmung der Gilden einholen, eine 
Uebnng, aus welcher sich im Laufe der Zeit ein vollständiges 
Steuerbewilligungsrecht derselben herausbildete. Nicht selten 
kam es zwischen dem Rath und den Gilden zu erbitterten 
Streitigkeiten, welche das Einschreiten und die schiedsrichter
liche Entscheidung der Erzbischöfe, später der Ordensmeister 
nothwendig machten. — Volles Bürgerrecht erhielten aus
schließlich Deutsche, die einer der genannten Korporationen 
zutraten, während Fremde und Nichtgildische von der Theil
nahme an den politischen Befugnissen ausgeschlossen blieben. 

Aehnlich wie in Riga entwickelten sich die städtischen Ein
richtungen Revals, das auf den Norden des Landes analoge 
Einflüsse übte, wie Riga auf den Süden; für die übrigen 
Städte waren die Verhältnisse dieser beiden Vororte maß
gebend. Außer diesen beiden Städten gehörten auch Dorpat 
und Pernau dem Hansebunde an, zu dessen ältesten Mitglie
dern sie zählten. Obgleich in den Urkunden dieses mächtigen 
Städtebundes auch von der Zugehörigkeit der „sonstigen" 
livländischen Städte die Rede ist, ist eine direkte Theilnahme 
derselben an den Hanseangelegenheiten nicht nachzuweisen. 
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L. Livland unter polnischer Herrschaft. 

11. Mit dem Jahre 1558 begannen die alten livländi- Auflösung 
schen Zustände, nachdem sie vier Jahrhunderte lang bestanden, des uvländi-
znsammenznstürzen. „Die frühere symbolisch-mystische Einheit ^^7 
des Föderativ - Staats, welche die reell-sittliche ersetzt hatte, 
war seit der Reformation dahin, die geforderte nächste Stufe, 
die gemeinsame Monarchie auf Grundlage umfassender Säen-
larisationen, blieb aus." Bei dem ersten gewaltsamen Stoß 
von Außen verwandelte der alte Staatsbau sich in einen ohn
mächtigen Trümmerhaufen. Nur in dem südlichsten Theil des 
livländischen Staatsgebiets ließ das von Preußen gegebene 
Beispiel sich nachahmen, Liv - und Estland wurden ihren Nach
barn zur Beute. 

Die äußere Veranlassung zur Auflösung der alten Verhält
nisse war der Ablauf des von Plettenberg mit den Russen ge
schlossenen Friedens. Durch die lange Friedensperiode üppig 
und sorglos geworden, hatten die Livländer weder ihre dem 
Zaren gegenüber übernommenen Verpflichtungen erfüllt, noch 
die Verteidigung des Landes irgend vorbereitet. Von dem 
Feldherrn Iwans IV., dem Fürsten Knrbsky, geführt, brachen 
im Jahre 1558 tatarische Söldnerhorden in Livland ein, ver
nichteten in der furchtbaren Schlacht bei Ermis die Macht 
des Ordens, nahmen Dorpat ein, führten den Bischof dieser 
Stadt gefangen mit sich sort und ergossen sich verheerend über 
das flache Land. Binnen wenigen Wochen war das gesammte 
nördliche und mittlere Livland in einen Trümmerhaufen ver
wandelt, Städte und Dörfer vom Erdboden verschwunden, 
tausende von Menschen erschlagen oder in harte Kriegs
gefangenschaft abgeführt; die Bevölkerungsziffer, welche Liv
land vor dieser Katastrophe besessen, ist in der Folge nie wie
der erreicht  worden. Die Fürsten des Landes standen in trost
loser Rathlosigkeit da; da an eine Rettung desselben nicht 
zu deukeu war, suchte jeder von ihnen nur noch den eigenen 
Vortheil. Johann von Mönnichhansen, Bischof von Oefel 
und von Kurland, und Moritz Wrangell, Bischof von Reval, 
verkauften ihre Besitzungen dem Herzog Magnus von Holstein, 
Brnder des Dänenkönigs Friedrichs II., der sich unter russi
schen Schutz stellte uud deu Titel eines „Königs von Livland" 
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annahm, ohne seine Herrschast auch nur vorübergehend be
haupten zu können. Da der Herzog dem durch die Russen 
hart bedrängten Estland keine Hilfe leisten konnte, unterwarf 
Reval (in der Folge auch die Ritterschaft) sich am 4. Juni 
1561 dem Könige Erich XIV. von Schweden. 

Unter- Diese Unterwerfung Estlands unter das schwedische 
'l'and"°'unw Zepter gab das Signal zu vollständiger Auflösung des liv-
dasschwedi- ländischen Staatenbundes. Das deutsche Reich konnte wegen 
(^J>?ni?s6i! der Türkennoth, in welcher es sich befand, den Livländern 
untcr^Polen uicht zu Hilfe kommen, ein directer Nothrnf des Meisters an 
<28. Novbr. den Kaiser Ferdinand hatte keine weitere Folge, als daß dieser 

einen „Hatschier" nach Moskau sandte und dem Zaren zum 
Frieden reden ließ. Jetzt wandte Gotthard Kettler, der letzte 
Ordensmeister (der schon als Eomthnr mit dem Fürsten Rad-
ziwill Verbindungen angeknüpft, im Septbr. 1559 gegen ein 
Darlehen von 16,000 Gulden einen Theil der Ordensbesitzun
gen der Krone Polen verpfändet hatte) sich hilfesuchend an 
den König von Polen und Großsürsten von Litthauen, Sigis
mund August. Am 28. November 1562 kamen zu Wilua zwei 
Verträge zu Stande, deren erster (das Privilegium Sigis
mund Angnsti) die Bedingungen feststellte, unter welchen das 
südliche Livland (der Dörptsche und und der Pernansche Kreis 
blieben bis zum Jahre 1581 in russischen Händen) sich dem 
Könige von Polen unterwarfen, während der zweite (die 
visio äuealis) die Rechtsverhältnisse des in ein polnisches 
Lehnsherzogthnm verwandelten Kurland ordnete. Der Orden 
löste sich auf, seine Mitglieder traten in die Zahl der adligen 
Basallen, das zum Ordensgebiet gehörige, nördlich von der 
Düna belegene Land erkannte den König von Polen als seinen 
Herrn an; dasselbe galt (nach dem am 4. Februar 1563 er
folgten Tode des letzten Rigaschen Erzbifchofs, Wilhelm von 
Brandenburg) von dem ehemaligen Erzstift mit Ausschluß der 
Stadt Riga, welche ihre Unabhängigkeit noch neunzehn 
Jahre lang zu behaupten wußte. Kurland wurde nach dem 
Muster des benachbarten Preußen polnisches Lehensherzog
thum und erhielt den Ordensmeister Gotthard Kettler zu 
seinem Landesherrn; der neue Herzog wurde außerderdem zum 
Administrator der Provinz Livland ernannt, welche Würde er 
indessen nur bis zum Jahre 1566 zu behaupten vermochte. 
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12. Obgleich der durch die Verträge vom 28. November Das Pnvi-
1561 für Livland geschaffene Rechtszustand von nur kurzer 

Dauer war, die Polen ihren durch Erlaß des Privilegium August's. 
Sigismuudi Augusti übernommenen Verpflichtungen nie ge
hörig nachkamen und schon das im Jahre 1566 erlassene 
sogen. Unionsdiplom an der eben erst geschaffenen Ordnung 
rüttelte, ist der zwischen Sigismund August und Gotthard 
Kettler abgeschlossene Vertrag für Livland von großer und 
bleibender Bedeutung gewesen. Er hat für die gesammte 
Folgezeit die Rechtsgrundlage des livländischen Landes
staats gebildet und ist von sämmtlichen schwedischen und 
russischen Beherrschern dieses Landes ihrem Hauptinhalt nach 
bestätigt worden. — Der Inhalt dieser wichtigen Urkunde 
ist der Hauptsache nach folgender:*) 

Im Eingang berichtet der König, wie der Ordensmeister 
und der Erzbischof sich zu Folge der über sie hereingebrochenen 
Kriegsbedrängnisse, dem von Preußen gegegebenen Beispiel 
gefolgt seien und sich mit Zustimmung ihrer Stände seinem 
Scepter unterworfen hätten, wogegen er (der König) sich ver
pflichtet habe, die Rechte, Freiheiten und Privilegien dieser 
Provinz ungeschmälert aufrecht zu erhalten. Unter andern 
Ständen hätten auch der gesammte Ritterstand der Provinz 
Livland durch ihre Bevollmächtigten gewisse Artikel zur Con-
sirmation unterlegt, deren Inhalt folgender sei: 
I. Die Ritterschaft bittet: daß unangetastet und unverletzlich 

gelassen werde die Religion, welche sie nach den evan
gelischen und apostolischen Schriften der reinen Kirche, 
nach den Beschlüssen der nieänischen Kirchenversammlung 
und nach der augsburgischen Consession bisher bewahrt 
habe, und daß sie niemals durch irgend ein Gebot, Cen-
snrsprnch, oder Hinzusatzung einer geistlichen oder welt
lichen Gerichtsbarkeit, darin bedruckt oder beunruhigt 
werde; widrigenfalls sie sich vorbehalte, nach der Regel 
der heiligen Schrift, welche will, daß man Gott mehr 
gehorchen soll als den Menschen, ihre Religion und die 
gewohnten Kirchengebräuche aufrecht zu erhalten, und 

*) Vrgl.: „Die Livländischen Landesprivilegien und deren Konfirmation" 
(Leipzig 1841). 
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aus keinem Grunde davon im Geringsten abzuweichen. 
Dagegen sollen Jrrthümer und Teufelswerk nur durch 
evangelische und apostolische Doetores, nach dem Inhalte 
der reinen augsburgischen Cousession beseitigt werden. 

II. Demnächst sollen die Kirchen durch königliche Freigebigkeit 
erhalten, wiederhergestellt, und die denselben etwa ent
zogenen Güter wiedergegeben und ersetzt werden; dazu 
auch evangelische Prediger angestellt werden. 

III. Hospitäler und Armenhäuser sollen wiederhergestellt und 
auf königliche Kosten nach Bedürsniß neu errichtet; aus 
den Nonnenklöstern sollen für Wittwen und Waisen Stif
tungen, ohne Rücksicht auf die geringe Zahl der Bedürf
tigen oder den Vortheil der Vorsteher, sondern zum all
gemeinen Besten eingerichtet werden. Auf gleiche Weise 
sind auch die Mönchsklöster zur Aufnahme mittelloser 
Greise und zu Unterrichtsanstalten für die männliche Ju
gend umzugestalten, damit aus ihnen wohl unterrichtete 
Kirchen- und Staatsbeamte hervorgehen können. 

IV. Da nichts das gemeine Wesen so sehr erschüttern kann, 
als Veränderung der Gesetze, Gewohnheiten und Ge
bräuche, so haben Ew. K. M. schon im Voraus durch 
den Fürsten Nie. Radziwil die schriftliche Versicherung 
ertheilt, daß die Provinz und alle Stände bei deutscher 
Obrigkeit und eigenem deutschen Rechte erhalten werden 
solle. Ueberdieß aber wird gebeten, daß, zur Abfassung 
eines eigenen Provinzialrechtes aus den Gewohnheiten, 
Privilegien und gefällten Urtheilen, im Rechte Wohlbe
wanderte durch den König erwählt werden, welche den 
von ihnen abgefaßten Entwurf, nach Beistimmung der 
gemeinsamen Stände Livlands, dem Könige zur Aner
kennung, Bestätigung und Bekanntmachung unterlegen. 

V. Nur Eingeborenen und Wohlbesitzlichen sind Würden, 
Aemter und Hauptmanuschasteu, gleich wie in Preußen, 
zu übertragen. 

VI. Wiewohl das Mittel der Appellation an den königlichen 
Thron ein Hoheitsrecht ist, so wär es wünschenswert!) 
und wird gebeten, daß um der Bequemlichkeit willen 
ein höchster Gerichtshof für ganz Livland in Riga durch 
von der Ritterschaft aus Eingeborenen zu erwählende, vom 
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Könige aber zu bestätigende Richter gebildet werde, von dem 
nur in sehr wichtigen Sachen an den König unmittelbar, 
bei Strafe der trivols appsllauws, gegangen werden dürfe. 

VII. Die Eingesessenen erhalten das Recht, Gesammthauds-
vertrüge (Erbverbrüderungen) zu errichten, wie überhaupt 
ungehinderter Disposition über ihre Besitzungen. 

VIII. Berloren gegangene Urkunden und Schuldschriften, deren 
Vorhandengewesensein erwiesen wird, sollen wiederherge
stellt werden. 

IX. Der eingesessene Adel erhält alle Freiheiten und Bor
rechte, welche die polnischen Barone und Edelleute ge
nießen, gleich den preußischen, 

X. auch das Erbfolgerecht in gerader und Seitenlinie, auf 
männliche und weibliche Anverwandte. 

XI. Der König übernimmt, die Livländer bei dem römischen 
Kaiser und dem deutschen Reiche so zu vertreten, daß 
ihnen wegen ihrer nothgedrungenen Unterwerfung unter 
eine fremde Krone kein Vorwurf oder üble Nachrede 
werde. 

XII. Der König wird mit den vereinten Kräften des Reiches 
Polen und der übrigen Herrschaften die Provinz gegen 
die Russen und andere auswärtige Feiude schützen, und 
den Krieg in Feindesland hinüberspielen. 

XIII. Erhaltung und Regnlirnng der Grenzen der Grund
stücke nach dem althergebrachten Hakenmaaße, welches genau 
bestimmt wird. 

XIV. Freier Durchzug durch alle polnischen Herrschaften ohne 
Zoll und Steuern, mit Ausnahme der Kaufleute. 

XV. Wiederherstellung der alten Land- und gemeinsamen 
Straßen und Sperrung der nicht hergebrachten. 

XVI. Die Kriegsgefangenen sollen ausgelöst werden. 
XVII. Der Adel soll wegen der mangelhaften Kriegsleistungen 

entschuldigt sein, die nicht nach dem frühern, sondern nach 
dem jetzigen kläglichen Zustande abzumessen seien. Bei 
Gebrauch mehrer Streitkräfte soll aber jetzt und in Zu
kunft Sold gezahlt werden. 

XVIII. Kein Fürst, keine Behörde darf ohne richterliche Ent
scheidung nach vorgängigem ordentlichen Proceß adelige 
oder andere Einwohner ihres Vermögens u. s. w. be-
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rauben, sondern jeder soll sein Recht vor dem ordentlichen 
Gerichte oder Landtage betreiben. 

XIX. Gewaltthat, Wegelagerung, Entführung und Schän
dung von Frauen und Jungfrauen soll mit dem Tode 
bestrast werden. 

XX. Fremde Kanslente sollen verhindert werden, zum Nach
theil des Adels und der Städte mit Korn, Hopfen, 
Fellen und dergleichen auf dem Lande Lerkänferei zu 
treiben. 

XXI. Der Adel werde bei der Freiheit in Jagd- und Wald
benutzung jeder Art, des Wild- und Waldwerks, der 
Bienenstöcke und Honigweide n. s. w. nach alter Rechts
gewohnheit, auch bei der sreien Bierbrauerei und Schen
kung ohne Behinderung und Bedruck durch Abgaben ge
lassen; und sollen deshalb die Beamten sich keine Er
pressung hierin erlauben; Steuern und Zölle sollen unter 
Mitwirkung der Stände festgestellt und ausgeschrieben 
werden. 

XXII. Restitution entlaufener Leibeigener nach alter Ge
wohnheit. 

XXIII. Die Bauern sollen wie bisher zu keinen andern, als 
ihrer Herrfchaft Diensten verwendet werden. 

XXIV. Aufsicht gegen Räuber und Diebe. 
XXV. Rechtliche Urtheile und Transacte werden aufrecht er

halten. 
XXVI. Dem livländifchen Adel soll gleich dem des Herzog

thums Estland die bürgerliche und peinliche Gerichtsbar
keit über seine Bauern concedirt werden. 

XXVII. Die Münze soll nach polnisch-litthanischem Fuß be
stimmt sein und beide gleichen Umlauf haben. 
Am Schluffe bestätigt der König für alle Zukunft und 

zur ewigen Festigkeit die vorgenannten Artikel und Bitten in 
allen ihren Klauseln, Punkten und Bedingungen. 

Die twinc Sigismund August, dem die Livläuder sich im Jahre 
nmon Lw- izßi unterworfen hatten, war zugleich Großfürst von Litthauen 
Litten! und König von Polen und als solcher lebhaft darauf bedacht, 

sein Großfürstenthum möglichst rasch und vollständig zu poloni-
siren und beide Staaten so eng wie möglich mit einander zu 
verbinden. Noch in Mitten der ununterbrochen weiter geführten. 
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großen Theils auf livländifchem Boden ausgefochtenen Kämpfe 
mit Schweden und Rußland, veranlaßte er das an den Folgen 
von Pest und Hungersnoth schwer darniederliegende Land, 
als eigenes „Herzogthmn Livland" mit dem Großfürstenthum 
Litthauen eine „ewige Union" einzugehen; Litthauen aber 
wurde im August 1569 mit Polen vereinigt und Livlaud 
somit (unter Borbehalt seiner Rechte und Privilegien) zu einer 
Provinz dieses Staates'. 

Die durch das Unionsdiplom von 1566 für Livland ver
einbarte Landesverfassung, die 16 Jahr lang zu Recht bestand, 
war in ihren Grundzügen solgende: 

Das Land zerfiel in vier Kreise: Riga, Wenden, Düna
burg und Treyden; an der Spitze jedes dieser Kreise stand ein 
königlicher Senator, der aber geborener Livländer sein mußte. 
Das ganze Land wurde von einem königlichen Administrator 
regiert, bei dessen Wahl (er sollte wo möglich Livländer von 
Geburt, in jedem Fall aber ein des Deutschen kundiger von den 
Ständen approbirter Litthauer sein) Livland ein Votum eonsul-
tativum hatte. Die vier Senatoren und vom Adel gewählte 
Deputirteu sollten auf den mit Litthauen gemeinschaftlich abzu
haltenden Conventen und Landtagen Sitz und Stimme haben. 
Für jeden der vier Kreise bestand ein Landgericht (^uäieium 
terrestrs), von dessen Entscheidung noch eine Appellation an 
den höheren Gerichtshos, der aus den Senatoren und dem 
Administrator bestand, möglich war; der Adel Kurlands hatte 
sich schon 1561 die Möglichkeit einer Appellation „von ihrem 
Fürsten" an den Landtag vorbehalten. — Obgleich die Urkunde, 
welche diese Bestimmungen tras, bezüglich der Erhaltung des 
lutherischen Glaubens, der deutschen Sprache und des ange
stammten Rechts eine ganze Reihe bündig formulirter Ver
sprechungen enthielt, u. A. die Ausschließung aller nicht 
lutherischen Prediger und Kirchendiener und die Errichtung 
von Kirchenschulen verhieß, so hatte die Vereinigung Livlands 
mit Litthauen doch zunächst die Folge, daß der Einfluß des 
polnisch - litthanischen Elements auf Unkosten des deutschen 
zunahm und daß das Selbstbestimmungsrecht des Landes be
einträchtigt wurde. Obgleich das Ständewesen wegen des 
Wegsalls der bis dazu maßgebend gewesenen geistlichen Cor-
porationen einer vollständigen Umgestaltung bedurfte, enthielt 
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das Unionsdiplom keine einzige die Landesoertretnng regelnde 
Bestimmung; die Vorschrift, daß livländische Depntirte als 
Vertreter der Rechte ihres^Landes in der litthanischen Stände-
Versammlung Sitz und Stimme haben sollten, ließ sogar auf 
die Absicht schließen, jede selbstständige Regelung der livlän-
dischen Landesangelegenheiten in Wegfall zu bringen. Noch 
erheblicher fiel ins Gewicht, daß Kettlers Nachfolger in der 
Administration kein Einheimischer, sondern ein litthauischer 
Magnat Chodkiewicz war und daß der König diesen seinen 
Vertrauensmann mit den ausgedehntesten Vollmachten, u. A. 
mit dem Rechte über Leben und Tod ausstattete. Als drei 
Jahre später die Vereinigung Litthauens mit Polen durch den 
Lnbliner Reichstag ausgesprochen und vollzogen wurde, traten 
die absolutistischen Tendenzen des Königs noch deutlicher her
vor; die Livländer mußten sich mit einer vom 6. August 1569 
datirteu königlichen Cautiou sür Erhaltung ihrer Rechte und 
Freiheiten und mit dem Versprechen künftiger ausdrücklicher 
Bestätigung derselben begnügen. — Ein unheilvolles Geschick 
wollte, daß die Vereinigung Polens und Litthauens die letzte 
Regierungshandlung des immerhin wohlmeinenden Sigis
mund August war, und daß der Nachfolger dieses Fürsten, 
Stephan Bathory, ein katholischer Fanatiker und entschiedener 
Feind des „Transmariner" war, die er am liebsten über das 
Meer gejagt hätte, daher sie gekommen. 

König 14. Stephan Bathorys Thronbesteigung war der Verlauf 
einer ganzen Periode schweren Ungemachs, das über das un
glückliche Land hereinbrechen sollte. Wohl kam im Jahre 1562 
der lang ersehnte Frieden mit den Russen (abgeschlossen zu 
Zopolje) zu Stande und wurden Riga und die bis dazu in 
russischen Händen gebliebenen nördlichen Kreise wieder mit dem 
südlichen Livland vereinigt — der erste Gebrauch, den König 
Stephan von der ihm verstatteten größeren Freiheit des 
Handels machte, war aber ein Vertragsbruch der schmäh
lichsten Art. Unmittelbar nach Verkündigung des Friedens 
erschienen drei königliche Erlasse, welche auf nichts Geringeres 
als die Katholisiruug Livlands abzielten. In dem ersten der
selben wurde der eben erst in Besitz genommenen Stadt Dor-
pat angekündigt, daß sie verbunden sei, künftig auch Glieder 
der katholischen Kirche zuzulassen; denn indem der König die 
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Ausübung der Augsburger Confession erlaubt habe, sei damit 
die katholische Kirche nicht ausgeschlossen worden. — Ein 
zweites königliches Rescript verordnete die Errichtung eines 
römischen Bisthums zu Wenden mit den Worten: daß, ob
wohl L iv land früher mehre St i f ter  gehabt habe, jetzt ,  nach 
der Zersplitterung der Lande, sür diesen Theil ein einziges 
genüge, um die Absicht zu erreichen, den in dem Lande aus
gelöschten katholischen Glauben wiederherzustellen; der Bischos 
wurde mit reichen Gütern dotirt, mit einem glänzenden Hos
staate umgeben und mit allen Rechten, Immunitäten und 
Privilegien begabt, die seine Standesgenossen in Polen nach 
Gesetz und Gewohnheit genossen. — Die dritte Urkunde ent
hielt eine Aufforderung an alle auswärtigen Katholiken, zu 
besserem Gedeihen der Kirche nach Livland zu ziehen, mit dein 
Versprechen besonderer Vorrechte. Zugleich wurde, um der 
Sache einen noch rascheren Fortgang zu verschaffen, einJesniten-
Collegium mit der der Stadt Riga gewaltsam entrissenen 
Jacobi-Kirche verbunden. — Diesen Verordnungen folgte 1583 
eine von dem neuen Statthalter Radziwill dem Landtage vor
gelegte Proposition, dahin lautend, daß sämmtliche unter der 
vorigen Regierung geschehene Belehnnngen und Verpfändungen 
einer Revis ion unterzogen (d.  h.  in neue polnische Hände ge
legt) und die festen Schlösser des Adels geschleift werden 
sollten. — Deutlicher ließ sich überhaupt nicht aussprechen, 
daß die vollständige Ausrottung deutsch-protestantischen Wesens 
das Ziel der livländischen Politik Stephan Bathorys sei. 

15. Sowohl die Mängel und Lücken der durch das Di-Ver-
Uuiousdiplom 1566 statuirteu Verfassungseinrichtungen, wie wssung vom 
die auf eine beschleunigte Polonisirnng Livlands gerichteten 
Absichten der Regierung führten dazu, daß König Stephan 
im Jahre 1582 in Warschau ein neues Verfassungsgesetz sür 
Livland gab (die Oonstitutionss I^ivoniae vom 4. December). 

An der Spitze der Provinz (so verordnete das neue Ge
setz) stand der Administrator, ihm zur Seite ein (Zuaestor 
?rovüieia1i!z für die Finanzangelegenheiten; Livland zerfiel 
nach der neuen Bestimmung in die drei Präsidentschaften 
Wenden, Dorpat und Pernan, von denen jede unter einem 
Präses steht, der der Chef für Civil- uud Militärangelegen
heiten ist; ihm zur Seite stehen ein Lukeollsewr (für Finanz-
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augelegeuheiteu, analog dem H. ?r.) ein Lueeamsrarius (zur 
Regnlirnng von Grenzen) und ein Vexillitor (Fahnenträger). 
Jede Präsidentschaft zersällt in mehrere Starosteien 
noatus), von denen jede unter einem (^axitausus (^?tarost) 
steht, der Pole, Litthauer oder Livländer sein konnte. An die 
Stelle der früheren vier Landgerichte sind drei getreten, die 
schon bestimmte Jnridiken halten; die Appellation findet an 
einen „Gerichts-Landtag," (Juventus ^'uäiealis, von eigentüm
licher Zusammensetzung statt; anders zusammengesetzte Landtage 
sollten sür die öffentlichen Bedürfnisse (eouvsutus useesLitatis 
xudliea.6 eausa) abgehalten, und von Deputirteu aus den ein
zelnen kraesiäiatus besucht werden. Die wichtigste Einrichtung 
des neuen Gesetzes aber war die oben erwähnte Gründung 
eines katholischen Bisthums sammt Kapitel in Wenden. 

Bergleicht man diese LoustitutioueL liivonias mit dem 
Bersassnngsentwurf in dem Unionsdiplom, fo fällt schon die 
Verschiedenheit des Tons in der Sprache König Stephans 
mit  der Sigismund Augusts aus — es sind die im ersten 
Aktenstücke stipulirteu Privilegien im zweiten sast alle ausge
hoben oder umgangen. §. 7 des Unions-Diploms versprach 
keinerlei Aendernngen in kirchlichen Angelegenheiten vorzu
nehmen, die Ooust. I. decretirt die Gründung eines katholischen 
Bisthums; die herrschende Consession in Livland ist nach dem 
Diplom die lutherische, die Ooustitutioues nennen die Lutheraner 
in ihrem eignen Lande Dissidenten; §. 18 des Unions-Diploms 
gab den Livländern ein votum 0on8ultg.tivum bei der Wahl 
des Administrators; §. 9 verlangte von den Senatoren (an 
deren Stelle jetzt die ?ra.6sicl68 getreten waren), daß sie das 
livländische Jndigenat haben und versprach, daß alle Beamte 
in Livland Deutsche sein sollten; von all diesen Privilegien 
ist in den ^oustitutiones nicht mehr die Rede und es haben 
die Polen und Litthauer vielmehr gleiche Ansprüche bei Be
setzung der wichtigen Starosteien, wie die eingebornen Liv
länder. 

Aber es sollten noch größere Beeinträchtigungen fol
gen; eine Modisication der Verfassung von 1582 trat schon 
wenige Jahre nach Erlaß derselben durch die sogenannte Or-
äinatio I^vouiae I. im Jahre 1589 in Kraft. Drei Punkte der
selben wurden als besonders verletzend in der Rede (oratio 
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Imsums suxxlieautis) der livländischen Deputirten auf dem 
Reichstage zu Warschau 1597 und 1598 hervorgehoben: 

Die Vertheilnng der Starosteien unter lauter Polen und 
Litthauern, die Einführung des sächsischen oder Magdeburger 
Rechts, „weil es in Livland bisher gar kein Recht gegeben 
habe" (die §§. 9 des Unions-Diploms, §. 4 des ?rivil6A. 8. 

II. und der I^rovisio Onealis hatten die Geltung des Pro
vinziell - Rechts festgestellt) und die Aushebung aller, seit den 
Zeiten des Erzbischoss Wilhelm gemachten Schenkungen. 

Die unaufhörlich an den Reichstag gerichteten Beschwer-
den der Livländer hatten aber nur zur Folge, daß 1598 eine 1598. 
Oräiimtio lävonme II. erlassen wurde, in der zwar die Ein
führung des fremden Rechts nicht mehr vorgeschrieben war, 
die aber sonst folgende Ordnung der Dinge festsetzte: Die 
Präsidenten wurden nach polnischem Muster durch drei Palatino 
(Wojewoden) ersetzt; denselben zur Seite standen drei Castellane 
(ein polnischer, ein litthanischer und ein livländischer), die die 
Anführer im Kriege sein sollten; die 26 Starosteien blieben 
beibehalten und wie die oräinatio sagte, wollte der König 
nichts dagegen haben, wenn dieselben zum Theil auch ver
dienten Livländern verliehen würden. Die Landgerichte sollten 
aus Personen aller drei Nationen zusammengesetzt werden; 
der Bischof zu Wenden solle in den Besitz aller früheren 
bischöflichen (Bogtey - ?) Güter gesetzt werden. Mit den Land
tagen solle es wie zu Zeiten König Stephans gehalten wer
den, zwei Gesandte aus jeder der drei Nationen (Livländer, 
Litthauer und Polen), die Livland bewohnten, sollten diese 
Provinz aus dem polnisch - litthanischen Reichstage vertreten. 

Seit dem Jahre 1600 trat wenigstens zeitweilig an die 
Stelle des Oonventus Mieialis ein Tribunal, das (nach polni
schen: Muster) aus je 5 Deputirten jedes Palatinats unter 
Vorsitz des Administrators in allen streitigen Angelegenheiten 
und denen, die das Krön - Interesse betrafen; gleichzeitig er
hielten die 5 größten und befeftigsten Städte Schloß - oder . 
Starostei - Gerichte, die sich bis in die schwedische Zeit erhielten 
und die ersten Instanzen sür Criminal- und Polizeisachen ab
geben sollten. 

Die Oräinatio Ilivonmk II. versprach endlich, daß eine 
Commission (Leo Sapieha und Erzbischos Solikowsky waren 
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die Häupter derselben) unter Zuziehung von Adelsdeputirteu 
ein livländisches Landrecht zusammenstellen und dem Könige 
zur Bestätigung vorlegen sollte; diese Commissi»» übertrug 
die Arbeit im Jahre 1599 dem Or. David Hilcheu, einem 
ihrer Glieder, der einen Entwurf zu Stande brachte, der 
aber nie bestätigt wurde und auch nie in den Druck ge
kommen ist. 

Die livlän- 16. Daß die zahlreichen und tief einschneidenden Ver-
vcr po'i-^uderuugeu, welche das öffentliche Leben unseres Landes von 

mschcn Zeit. 1561 bis 1598 erfuhr, auf die Stände und Laudtagsver-
faffnng Livlands von nachhaltigstem Einfluß sein mußten, ver
steht sich von selbst. Zufolge der Säcularisatioueu von 1562 
und 1566, der Unterwerfung Estlands an Schweden, die 
Gründung und Abtrennung des Herzogthums Kurland war 
der livläudische Landtag naturgemäß ein anderer geworden; 
die erste und zweite Kurie desselben hörten auf, weil ihre 
Mitglieder wegfielen, in der dritten Kurie gab es keine Ver
treter von Harrien, Wierland und Kurland mehr, aus der 
vierten Kurie waren die Vertreter Revals verschwunden — 
bis 1582 auch die Dorpats und Peruau's, da diese Städte 
bis zu den genannten Jahren in den Händen der Russen 
waren. 

Die Ordens- und Domherren waren nach Aufhebung 
ihrer refp. Corporatiouen zum Theil nach Deutschland ausge
wandert, was ursprünglich auch Kettler für seine Person be
absichtigt hatte. Zum größten Theil aber waren sie in den 
weltlichen Adel Livlands übergegangen, der, schon in der vor
hergehenden Periode mächtig und einflußreich, jetzt alle öffent
lichen Angelegenheiten in seine Hände bekam. 

Uebrigens fand von 1562 bis zu der Bereinigung Liv
lands mit Litthauen nur ein Landtag statt, der vom Jahre 
1566, auf dem diese Vereinigung beschlossen wurde. Auf dem
selben übergab Herzog Gotthard, der bisherige Administrator, 
dem neuen Statthalter Radziwill die Regierung. Auf den 
späteren Landtagen erschien Kettler nur ausnahmsweise. 

Nachdem Dorpat und Pernan wieder den Russen abge
nommen worden waren, erschienen, wie erwähnt, im Jahre 
1582 die Constitutionen König Stephan Bathory's, durch die 
auch die Landtagsverfassung auf eine neue Basis gestellt 



Kap. I. Rückblick auf die livländische Geschichte bis zum I. 1710. 45 

wurde. Die Constitutionen unterscheiden wie wir wissen zwei 
Arten von Landtagen: Die „Gerichts - Landtage" ^) und die 
„wegen des gemeinen Nutzens abgehaltenen Convente". Ob 
diese letzteren Depntirtenversammlnngen waren, ob sie von 
sämmtlichen oder den meisten ritterschaftlichen Vasallen besucht 
wurden oder ob Deputirten und Plenarversammlnngen während 
der polnischen Zeit abwechselnd gehalten wurden, ist mit 
Sicherheit nicht mehr festzustellen. Der von den polnischen 
Landtagen handelnde Artikel 15 der OonZtitutiones weiß nur 
von Deputirten-Versammlungen. „Wenn das öffentliche Be
dürfnis; eine allgemeine Landesversammlung nothwendig macht 
(so heißt es a. a. O.), so werden wir (der König) und unsere 
Nachfolger eine solche jedes Mal nach Ort und Zeit bestimmen. 
Zuvor aber sollen unsere Präsidenten in den drei Präsident
schaften Wenden, Dorpat und Pernan besondere Adelscon-
vente abhalten, damit aus diesen die Boten sür den allge
meinen Landtag gewählt werden Aus dem Land
tage sollten serner zwei Boten der Stadt Riga und je einer 
der Städte Dorpat, Wenden und Pernan, sowie ein Bote 
des Herzogs von Kurland erscheinen und ist diesem letzteren 
ein gebührender Platz einzuräumen." 

Offenbar waltet zwischen diesen Bestimmungen und den 
im Uniondiplom von 1566 enthaltenen Vorschriften über die 
Beschickung des litthauischeu Landtags durch vier livländische 
Adelsdepntirte, eine gewisse Aehnlichkeit statt. Die neue Ein
teilung Livlands in Kreise (1566 in 4 vistrietus, 1582 in 
3 ?ra.esiämtu8, die 1598 in ?awtina.tu8 umbenannt wurden). 

*) Diese Oonventus Huäioiales waren eine bloße Appellationsbehörde, 
die von 1582 —1600 bestand. Die auf dieselben bezüglichen Sätze der (^on-
ktitutione8 lauten wie folgt: „Es sollen jährlich zwei Gerichtslandtage zu 
Wenden abgehalten werden und an sie sollen alle Appellationssachen aus den 
Städten, wie aus den Landgerichten gebracht werden; die Entscheidungen sollen 
auf diesen Gerichtslandtagen durch folgende Personen getroffen werden: von 
dem Bischof von Wenden, den drei Präsidenten, dem Starost von Wenden, 
dem Quästor der Provinz, den drei Unterkämmerern, zwei Rigischen, einem 
Dörptschen, einem Pernauschen und einem Wendenschen Deputirten. Präsidiren 
soll der Gouverneur, sein Stellvertreter oder ein königlicher Commissär." Der 
Gerichtslandtag sollte (Erbschaftsangelegenheiten allein ausgenommen) allendlich 
entscheiden, der Notarius des Wendenschen Landgerichts als Protocollführer 
desselben fungiren. 
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die beiden Instituten zu Grunde liegt, spielte jetzt dieselbe 
Rolle, die die alten Territorien im livländischen Föderativ' 
staat gespielt hatten. Im Jahre 1555 war (wie wir wissen i 
beschlossen worden, daß, um die Kosten einer allgemeinen 
Versammlung zu ersparen, aus der Ritterschaft jedes Terri
toriums je zwei Deputirte in der dritten Landtagskurie er
scheinen sollten; die jetzigen Kreisversammlungen des Adels 
spielten dieselbe Rolle, die srüher die territorialen Ritter-
schaftsverfchreibnngen gespielt hatten, sie waren die Wahl
versammlungen. Der Unterschied besteht nur darin, daß die 
Kreisversammlungen einzig zu diesem Zwecke zusammentraten, 
der bei den Ritterschaftsverschreibungen der älteren Zeit ein 
hinzugekommener war; auf den Ritterschaftsverschreibungen 
hatte der Hauptmann der betreffenden Vasallen-Korporation 
präsidirt, in den Kreistagen präsidirte der königliche Präsident. 
Es scheint, daß in diesem Zeitraum für den Adel der ganzen 
Provinz ein Ritterschaftshauptmann gewählt wurde, denn 
Gadebnsch erzählt uns, dieses Amt sei 1599 von der Revisions-

. Kommission abgeschafft und von dem letzten Ritterschafts
hauptmann Johann von Tiesenhausen niedergelegt worden. 

Außer den Deputirten der verschiedenen Kreisritter
schaften finden wir auf den Landtagen noch fünf städtische 
Deputirte (zwei aus Riga, je einen aus Dorpat, Wenden 
und Pernau) und einen Vertreter des Herzogs von Kurland; 
es scheint, daß dieser Deputirte des Herzogs mehr in der 
Eigenschaft eines Gesandten, denn als stimmberechtigtes Glied 
an den Versammlungen theilnehmen sollte. Was die Städte 
anlangt, so gehörten Reval und Narva nicht mehr zu Liv
land, sondern zu der schwedischen Provinz Estland. 

Die Landstandschaft der durch die unaufhörlichen Kriege 
zu bloßen Flecken herabgesunkenen Städte Fellin, Koken-
huseu und Wolmar war von selbst in Wegsall gekommen; das 
Städtchen Wenden hätte ohne Zweisel dasselbe Schicksal ge
habt, wenn es nicht im Jahre 1582 zum Sitz eines katho
lischen Bischofs erhoben worden wäre, dem König Stephan 
wahrscheinlich dadurch einigen Einfluß auf die Landesange
legenheiten verschaffen wollte. Wie oft die Stadt Wenden 
von diesem ihrem neuen Privilegio Gebrauch gemacht hat, 
ist aus den Quellen nicht zu ersehen; sie hat später nie 
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wieder ihr Recht geltend gemacht. Die Beziehungen des liv-
ländischen Landtags zu Kurland und seinen Herzögen scheinen 
allmälig erloschen zu sein. Ueber diese Landtage ist nichts 
ausgezeichnet, was auf die Nachwelt gekommen wäre: das 
Präsidium auf denselben scheint, wie auf den Lonvevtidus M-
<iieia1ibus, ein wechselndes gewesen zu sein; wir wissen, daß 
1597 der Bischos Schenking, 1583 der Administrator Radzi^ 
will selbst präsidirte. Gestimmt wurde wahrscheinlich nach 
Köpfen; von den alten Kurien findet sich keine Spur mehr, 
obgleich es nah gelegen hätte, nachdem die erste und zweite 
Kurie verschwunden waren, die beiden übrigen in eine Adels
und eine Städtekammer verwandelt worden waren. 

Daß das nicht geschah, hatte wenigstens zum Theil in 
der zunehmenden Bedeutung der Ritterschaft seinen Grund, der Ritter-
die allmälig der einzige in Betracht kommende Landstand haften, 
wurde. Zeugnisse der verschiedensten Zeit weisen nämlich 
darauf hin, daß schon zu der Zeit der Geltung der Oonstitu-
tiones allgemeine Adelsversammlungen an die Stelle der von 
Kreis- und Stadt - Deputirten gebildeten Konvente traten. 
Da die Hauptaufgabe des Landtags in der Verteidigung der 
verbrieften Landesrechte und der Zurückweisung polnisch-katho
lischer Uebergriffe bestand, diese Uebergriffe, wie wir wissen, 
vornehmlich gegen den Grundbesitz und den Vasallenstand ge
richtet waren, die Stadt Riga aber gewohnt war, ihre Interessen 
im Einzelkampfe zu vertheidigeu und die übrigen Städte ihrer 
Armnth und Einflnßlosigkeit wegen kaum in Betracht kamen, 
so machte es sich, sozusagen, von selbst, daß die bereits zur 
Ordenszeit in Uebnng gekommenen „Verschreibnngen" der 
Ritterschaft an die Stelle der Deputirten-Konvente traten und 
mehr und mehr die Arbeit derselben übernahmen. Schon 
gegen das Ende des 16. Jahrhunderts scheinen diese Ver
sammlungen die herrschende Form sür die Vertretung des 
livländischeu Landesinteresses geworden zu sein. Der mit der 
Kodifikation des livländischen Landrechtes betraute Syndikus 
der Stadt Riga, Dr. David Hilchen, dessen oben Erwähnung 
geschehen ist, weiß in seinem 1599 geschriebenen Entwurf nur 
noch von solchen allgemeinen, unter Zuziehung von städtischen 
Deputirten abgehaltenen „gemeinen" Zusammenkünften zu be
richten und übergeht die Deputirten-Konvente völlig mit Still
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schweigen. Hat der Hilchensche Entwurf auch nie Gesetzes
kraft erlangt, so steht doch fest, daß derselbe sich in seiner ans 
das öffentliche Recht bezüglichen Ausführungen an den tatsäch
lich vorhandenen Zustand anschloß, nicht bloße Vorschläge sür 
die Umgestaltung desselben enthielt: die zeitgenössischen Chro
nisten berichten nämlich von einer Reihe von Landtagsver
sammlungen, auf welche die Hilchensche Darstellung der Haupt
sache uach paßt. Diese Darstellung ist im fünfzehnten Titel 
des „Landrechts - Entwurfs" von 1599 enthalten und lautet 
folgendermaßen: 

Tit. 15. Von gemeinen Zusammenkünften. 
„Gemeine Zusammenkünfte sollen nur mit Genehmigung 

des Königs abgehalten werden; die von Adel sollen sich ein
finden und auch die Abwesenden sind verpflichtet, sich den 
Beschlüssen zu sügeu. Die Bekanntmachung der Einberufung 
soll durch die Kastellane und Wojewoden geschehen. Die von 
Riga sollen „zween Presentanten" schicken, die von Dörpt und 
Pernau aber je einen. Der Anfang soll Morgens um acht 
genommen werden. Der Ordnung wegen soll ein Marschall, 
der Reihe nach aus den drei Nationen, gewählt werden. Es 
soll ohne des Marschalls Genehmigung niemand sprechen 
dürfen; keiner aber soll dem andern in die Rede fallen. 
Wenn die Berathungen geschlossen sind, soll der Marschall 
bei auseinander laufenden Stimmen für Einhelligkeit derselben 
sorgen. Nach geschehener Abstimmung und geschlossenen Be
rathungen soll ein Receß verfertigt und gehörig untersiegelt 
werden." 

„Gemeine Zusammenkünste" oder gemeine Landtage hießen 
schon in der livländischen Unabhängigkeitsperiode die Ver
sammlungen vor dem Beschluß von 1555, durch welchen diese, 
„nm die allzugroßen Kosten zu sparen", in Zusammenkünfte 
von je sechs Deputirten (darunter zwei ritterschaftlichen) jedes 
Territoriums verwandelt worden waren. Daß aus den allge
meinen Landtags-Versammlungen (die wenigstens vor 1555 
die Regel waren) alle belehnten Vasallen erschienen seien, ist 
(s. o.) mehr wie wahrscheinlich; daß solches in der Periode 
der polnischen Oberhoheit in Livland wenigstens von Zeit zu 
Zeit geschehen sei, ist durch verschiedene zeitgenössische Be
richte positiv festgestellt. Im Jahre 1585 versammelte sich 
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z. B. die gesammte Ritterschaft wohlgerüstet am 13. Januar 
zu Neuermühlen bei Riga, wo ihr von dem Obristen der 
livländischen Adelssahne, dem Starosten Georg Fahrensbach, 
angekündigt wurde, sie werde daselbst längere Zeit bleiben; 
am 20. desselben Monats eröffnete ebendaselbst der polnische 
General-Kommissär den Landtag. Wäre nicht die gesammte 
Ritterschaft zu der Theilnahme an der Landtagsversammlung 
berufen gewesen, so hätte kein Grund vorgelegen, diese letztere 
auf ein Landgut zu berufen, und zwar eines, das im Augen
blick das Hauptquartier der Adelsfahne war. Es wird ferner 
berichtet, auf demselben Landtage habe „die Ritterschaft" De
putirte sür den Warschauer Reichstag gewählt, was nach den 
^0Q8tituti0ii68 dem aus Deputirten bestehenden Depntirten-
Konvent zugekommen wäre, wenn dieser die einzige legale 
Landesrepräsentation gebildet hätte. Von gleicher Beschaffen
heit scheint auch der im Jahre 1597 abgehaltene Landtag ge
wesen zu sein, der in dem königlichen Brief vom 5. December 
1596, der an die Ritterschaft und die Städte gerichtet ist und 
die Versammlung beruft, abweichend von den sonstigen Be
zeichnungen ein <Ü0nv6otuL K6I161-3U8 genannt wird. In dem 
angeführten Briefe wird ferner zu zahlreichem Besuch der 
Versammlung eingeladen, was der Ritterschaft nicht gesagt 
worden wäre, wenn sie blos eine festgesetzte Anzahl von 
Deputirten zum OonventuZ zu senden verpflichtet gewesen 
wäre. Endlich nennt Gadebnfch die betreffende Versammlung 
einen gemeinen (allgemeinen) Landtag, während er sonst 
einfach die Bezeichnung „Landtag" braucht. — Diese gegen 
den Ausgang des 16. Jahrhunderts erfolgte Veränderung in 
der Zusammensetzung des livländischen Landtags ist sür die 
Folgezeit von außerordentlicher Wichtigkeit gewesen, weil sie 
zur allmäligen Ausschließung der Städte von der Landes
repräsentation und zu einer Entfremdung zwischen Bürgerthum 
und Adel führte. Stellt man die Schilderung, welche das 
Radziwillfche Memorial von den alten Landtagen entwirft, 
das Aufhören der ersten und zweiten Landtagskurie durch 
Untergang vou Episkopat uud Orden, die Konstitutionen 
König Stephan's und den Tit. 15 des Dav. Hilchenschen 
Landrechts in eine Reihe, so hat man eine Erklärung dasür, 
wie im Verlauf von kaum 100 Jähreu aus der livländischen 

v'ckardt, Livland im 18. Jahrhundert. 4 
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Stände-Versammlung ein bloßer Adelslandtag geworden ist. 
Wir haben schon in der Unabhängigkeits-Periode gesehen, 
daß der Bürgerstand nie an politischem Einfluß dem Adel 
gleichkam und daß die Schwäche der vierten Kurie darin be
standen hatte, daß sie nicht einen Stand vertrat, sondern aus 
den Deputirten dreier Städte zusammengesetzt war und mit 
den speeiellen Interessen dieser vorzugsweise zu thuu hatte. 
— Die Veränderung, welche die politische Stellung der Städte 
im 16. Jahrhundert erfuhr, ist die natürliche Folge der Macht
verhältnisse der Unabhängigkeitsperiode gewesen. 

Riga unter 17. Bei der beständigen Kriegsnoth und dem Willkür-
polnischer regiment, welche die polnische Periode über Livland gebracht 

H.rrschaf. konnte von einer gedeihlichen Entfaltung des städtischen 
Lebens ebenso wenig die Rede sein, wie von der Aufrichtung 
fester gesetzlicher Ordnungen aus dem flachen Lande. Während 
der Adel verarmte uud verwilderte, die lutherische Geistlichkeit 
jesuitische Unbill erdulden mußte, das Landvolk aus die tiefste 
Stufe menschlichen Daseins herabsank und immer neue, lediglich 
durch die Willkür der selbst mit bitterster Noth ringenden Herren 
bestimmte Lasten aus sich nahm, sanken die kleineren und mitt
leren Städte des Landes zu bettelhasten Flecken herab und 
waren die größereu habgierigen Beamten und sanatischen 
Pfaffen bedingungslos preisgegeben. Dorpat, das von 1567 
bis zu der im Jahre 1582 erfolgten Bertreibung der Russen 
durch die Polen ein von zusammengelaufenem „seythischem" 
Gesindel bewohnter Trümmerhaufen gewesen und dessen ge
sammte Einwohnerschaft in russische Gefangenschaft abgeführt 
worden war, verlor eine feiner Kirchen durch Feuersbrunst, 
die andere durch jesuitische Gewaltthat und mußte trotz der 
verordneten Wiederherstellung seines Raths Jahre lang das 
Pascha-Regiment polnischer Starosten erdulden, Riga seine 
zwanzigjährige Unabhängigkeit mit Duldung der gewalt
samsten Eingriffe in seine inneren Angelegenheiten bezahlen. 
Nachdem die Auslieferung der Jaeobikirche an die Jesuiten 
und die Wiederaufrichtung eines katholischen Nonnenklosters die 
Bürgerschaft mit schweren Besorgnissen für Erhaltung ihrer pri
vilegienmäßigen evangelischen Freiheit erfüllt hatte, führte die 

d?rstre?v°n November 1574 decretirte Einführung des gregorianischen 
1574. Kalenders zu blutigen inneren Wirren und arger Zerklüftung 
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zwischen dem Rath und den Gilden. Die polnische Regierung 
verhängte nicht nur ein strenges Strafgericht gegen die Tu-
multuanten, sondern drang auf eine Umgestaltung der Ver
fassung, welche durch den f. g. Severinsvertrag von 1589 
vollzogen wurde, die Rechte des Raths auf Unkosten der 
Bürgerschaft beträchtlich erhöhte, dadurch aber den Keim zu 
inneren Zwistigkeiteu legte, welche Jahrzehnte lang in ver
derblichster Weise fortwirkten. Nicht mehr die beiden Gilden, 
sondern blos die Aeltestenbänke (Ausschüsse) derselben sollten an 
der städtischen Verwaltung Theil haben, diese Körperschaften 
aber erst nach eingeholter Erlanbniß des Rathes zusammentreten 
dürfen; für den Fall von Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Rath und Gilden-Ausschüssen wurde eine aus sechs Raths
männern, drei Aeltesten und drei Bürgern bestehende Kom
mission verordnet, bei deren Entscheidung es sein schließliches 
Bewenden behalten sollte. — Die Absicht dieser tiefgreifenden, 
in der Folge auch für Dorpat angeordneten Verfassungsver
änderung, welche die Bürgerschaften zu bloßen Wahlkörpern her
abdrückte, war die Lahmlegung der Masse der städtischen Be
völkerung, deren Opposition gegen die katholisirenden 
Tendenzen der Regierung man unterbinden wollte; die iso-
lirten, mit den Gilden verfeindeten Rathsverfammlnngen 
glaubte man vollständig in die Hände bekommen und zu 
Werkzeugen des Polenthums machen zu können. 

0. Livland unter schwedischer Herrschaft. 

18. Nach dem Ableben Stephan Bathory's wählten die Der polnisch-
Stände des polnisch - lithanischen Wahlreichs im Jahre 1587 
den mit einer polnischen Prinzessin vermählten und durch diese weg. 
zum Uebertritt in die katholische Kirche veranlaßten Erben der 
schwedischen Krone, Sigismund, deu Sohn Johann's III. und 
Enkel Gustavs Wasas, zu ihrem Fürsten. 

Als König Johann im I. 1592 starb, bestieg König Sigis
mund (III.) den schwedischen Thron seines Vaters. Der katho
lische Eiser dieses von Jesuiten geleiteten Fürsten entfremdete 
demselben aber bald die Herzen seiner angestammten streng pro
testantischen Unterthanen, die nicht mit Unrecht eine Bedrückung 
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ihrer evangelischen Religionsfreiheit sürchteten. Die schwedi
schen Reichsstände erklärten den papistischen König im Jahre 
1600 der Krone verlustig, ernannten den königlichen Oheim, 
Herzog Carl von Südermannland zum Reichsstatthalter und 
wählten denselben 1604 unter dem Namen Carl IX. zum König 
der Schweden und Gothen. Die durch diese Umwälzung her
vorgerufenen Kämpfe zwischen Polen und Schweden wurden 
meist in Livland ausgekämpft; Carl knüpfte schon im Jahre 
1601 Verbindungen mit der Ritterschaft dieses Landes an, in
dem er noch während des langjährigen blutigen Krieges die 
Stände ausforderte nach Reval Deputirte zu senden, um über 
die Vereinigung mit Schweden zu verhaudelu. Die Ritter
schaft schickte den Laudmarschall (Joh. v. Tieseuhauseu) mit dreien 
anderen Bevollmächtigten ab und nachdem die Propositionen 
des Herzogs mitgetheilt waren, man auch über die Subjectiou 
im Allgemeinen sich vereinigt, uud die einzelnen Punkte ans dem 
Landtage (zu Wenden) am 28. Mai ratihabirt hatte, wurde des 
solgeuden Jahres zu Stockholm die Union mit dem schwedischen 
Reiche formell vollzogen. Riga, das von polnischen Truppen 
besetzt war und gerade damals all seine Kräfte zusammennehmen 
mußte, um sich der Uebergriffe der katholischen Geistlichkeit zu er
wehren, konnte diesem Beispiel erst mehrere Jahre später solgen. 
— Der Krieg dauerte auch nach dieser Unterwerfung der liv
ländischen Stände noch viele Jahre lang fort. Carl IX. starb, 
ohne das Ende dieses Kampfes erlebt zu haben, der nicht nur 
gegen die polnisch-litthanische Macht, sondern auch gegen die 
Russen geführt werden mußte, die unter ihrem neuerwählten 
Zaren Michael Feodorowitfch die alten Ansprüche auf den Be
sitz Livlands geltend machten. Carl's großem Sohne Gustav 
Adols gelang es, beide Feinde zurückzuschlagen, den Zaren in dem 
Friedensschluß von Stolbarn (1617), den Polenkönig in dem 
ans 6 Jahre abgeschlossenen Waffenstillstände von Altmark 
(1629) zu vorläufigem Verzicht auf ihre Ansprüche zu bewegen: 
die Einnahme Riga's (1621) hatte den Helden und Retter des 
Protestantismus schon vor der Niederwerfung Sigismunds zum 
tatsächlichen Herrn von Livland gemacht. — Liv - uud Est
land waren wieder unter demselben Seepter vereinigt, süuf-
nnd zwanzig Jahre nach dem Altmärkischen Waffenstillstände 
wurde auch die Insel Oesel, die von 1561 bis 1585 Besitz 
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des „Königs Magnus", von 1585 bis 1645 eine dänische 
Provinz gewesen war, im Frieden von Brömsebra an die 
schwedische Krone abgetreten. 

19. Mit gutem Grunde wurde die abermals vollzogene Charakters 
Staatsveränderung von den Livländern als Erlösung aus schwedischen 
schweren Baudeu angesehen und dankbar begrüßt. König ^ 
Carl hatte schon als Herzog von Südermannland am 12. 
und 13. Juli 1602 die Privilegien des Adels bestätigt. 
Am 18. Mai 1629 solgte eine „vorläufige" Confirmation 
Gustav Adolfs; die Nachfolgerin Gustav Adols's, Christina, 
bestätigte gleichfalls die Privilegien der Ritterschaft und der 
Städte, — vor Allem aber versprachen die Gleichheit der 
Religion und der geordnete Zustand Schwedens im 17. Jahr
hundert, der neu unterworfenen Provinz, die den Fanatismus 
und die Regellosigkeit des polnischen Regiments bitter genug 
mpsnnden hatte, eine glückliche Znknnst. — Die ersten 

Deeennien der schwedischen Herrschaft brachten in der That 
eine große Anzahl segensvoller Neuerungen mit sich; das zu 
Riga gegründete Gymnasium, die Universität zu Dorpat (1632) 
geben noch heute Zengniß für die Sorgfalt ab, die Gustav 
Adols seinen neuen Unterthanen zuwandte. Schweden hatte 
das Land zu danken, daß seine kirchlichen Zustünde auf eiue feste 
Grundlage gestellt und so organifirt wurden, daß der Protestan
tismus eine wirkliche Lebensmacht in Livland werden konnte; 
Schweden verdankte Livland eine Jnstizpslege, wie das Land 
sie zu seinem Schaden sast ein Jahrhundert entbehrt hatte, — 
Schweden legte durch die um die Mitte des siebzehnten Jahr
hunderts vorgenommenen Katasterarbeiten endlich den Grund 
zu eiuer Besserung der ländlichen Zustände Liv- und Estlands. 
Daß diese Länder lediglich durch die Arbeit der schwedi
schen Regierung vor dem Geschick des Bersinkens in voll
ständige Barbarei gerettet worden, ersieht sich am deutlichsten 
aus dem Geschick der drei iu polnischen Händen verbliebenen 
östlichen Kreise (des sogen, polnischen Livland), welche 
im Jahre 1654, nach einem abermals zwischen Schweden, 
Polen und Rußland geführten Kriege von dem übrigen Liv
land abgetrennt und zu der „köuigl. Republik" geschlagen 
wurden. 

Bevor auf die wesentlichsten Einrichtungen Gustav Adols's 
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und seine Nachfolgerin eingegangen wird, sei das Folgende 
über die von dem großen Könige aufgerichtete Verfassungs
und Verwaltungsordnung bemerkt. 

An der Spitze Liv - und Estlands stand ein durch den 
König ernannter General - Gouverneur, unter diesem für jede 
Provinz ein eigener Gouverneur; als Organe der Gou
verneure und zugleich als Gerichtsvollzieher und Domänen-
Verwalter snngirten die Kreis-Statthalter. Zu den drei 
Landgerichts-Kreisen, die dnrch die Konstitution von 1582 
und die Oräinatio I/ivonms II. von 1592 eingerichtet worden 
waren, kam ein vierter, der rigische, mit einem eigenen 
Landgericht; diesen Landgerichten wurden im Jahre 1694 
die Landwaisengerichte einverleibt, die srüher als selbst
ständige Behörden constituirt worden waren. Polizei-Sachen, 
für welche bis 1694 die aus polnischer Zeit stammenden Schloß
gerichte bestanden hatten, sollten durch die Orduuugsgerichte 
erledigt werden. Die Richter beider Kategorien wurden vom 
Adel gewählt. Als zweite Instanz für Civil- und Criminal-
Procefse, sowie als erste Instanz für Criminal-Angelegen
heiten der Edellente, für Erbschafts - Regulirungen n. f. w. 
wurde 1630 auf Anordnung Gustav Adols's durch den General-
Gouverneur Johauu Beugtsou Skytte das aus 14 Gliedern 
bestehende, mit dem Rechte der Selbstergänzung ausgestattete 
livländische Hofgericht iu's Leben gerufen. 

Wie früher zu Polnischer, so kam auch zu schwedischer Zeit 
kein bestätigter Codex des livländischen Provinzialrechtes zu 
Stande; gleich der Arbeit David Hilchen's blieb der Land
rechtsentwurf des Vice - Präsidenten Engelbrecht von Meng-
den liegen und wurde nie bestätigt. Ein ähnliches Schicksal 
hatte die sogenannte Flügeln - Meyersche Redaetion des Rigi-
schen Stadtrechts. Das Bestreben der schwedischen Regierung, 
durch Benutzung dieser Umstände Raum zur Einführung des 
schwedischen Reichsrechtes zu gewinnen, kam indessen nicht 
zu vollständiger Ausführung, obgleich die Unklarheit, welche 
über Livlauds staatsrechtliches Verhältnis; zur Krone Schwe-

^ . i obwaltete, der Einführung schwedischer Ordnungen in die 
lichcs Ver- Provinzen Liv- und Estland entschiedenen Vorschub leistete. 

^v>"nn"?-.u ^ livländischen Stände keine Reichsstandschaft in 
Schweden. Schweden genossen, diese Reichsstandschast aber nach schwedi-
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schem Recht eine Grundbedingung der Angehörigkeit zum schwe
dischen Reichsverbande bildete, so konnte Livland nicht wohl 
als ein Theil des schwedischen Reiches angesehen werden. Ließ 
sich darum aber schon behaupten, daß Liv - und Estland selbst
ständige, von schwedischen Königen nach eignem Recht regierte 
Staaten seien? Oder bestand sür sie, als eroberte und doch 
wieder mit Sonderprivilegien ausgestattete Länder eine excep-
tionelle, in der schwedischen Verfassung nicht vorgesehene 
Stellung? Weil diese Fragen nie beantwortet wurden, die 
staatsrechtliche Stellung Livlands zu Schweden nie einen 
sormellen Ausdruck saud, sollten die verschiedenen Ansichten, 
die in Stockholm und Riga darüber walteten, ob eine Real
oder Personal-Union stattgefunden habe, gegen das Ende des 
17. Jahrhunderts eine traurige Uneinigkeit zwischen Regenten 
und Regierten herbeiführen. 

20. Von den zahlreichen, großen Theils schwedischen Dieschwedi-
Jnstitntionen nachgebildeten Einrichtungen, welche Gustav ^ung.^ 
Adols und dessen Nachsolger trafen, haben (neben der oben 
kurz skizzirten Reform und Ausgestaltung des Gerichtswesens) 
d ie  Neuordnung  des  K i r chenwesens ,  d ie  Ka tas t r i -
rnng  des  f l achen  Landes  und  d ie  E r r i ch tung  höhere r  
Schul- und Bild nngsan st alten besonders segensreich 
und nachhaltig ans das öffentliche Leben Livlands eingewirkt. 
Gemäß der provisorischen Consistorialordnnng von 1633 und Organisation 
der im Jahre 1689 mit einigen Modisicationen, im Jahre 1694 wcsens. 
vollständig auf Livland ausgedehnten schwedischen Kirchen
ordnung, wurde ein aus einem königlichen Präsidenten, dem 
General-Superintendenten, drei weltlichen und drei geistlichen 
Gliedern bestehendes Oberconsistorinm mit der Leitung und 
Aufsicht der kirchlichen Angelegenheiten Liv- und Estlands be
traut; unter dem Ober - Cousistorium standen die sünf Stadt-
Consistorien von Riga, Reval, Narva, Dorpat und Peruau und 
zwei (seit dem I. 1636 sechs), aus dem örtlichen Statthalter, 
dem Propst, einem geistlichen und einem weltlichen Mitgliede 
zusammengesetzte Unterconsistorieu, die zugleich kirchliche Ver
waltungsbehörden und Gerichte in Ehesachen waren. An der 
Spitze der inneren kirchlichen Verwaltung stand der General-Su
perintendent, unter diesem die Pröpste; diese kirchlichen Würden
träger hatten über regelmäßige Abhaltung des Gottesdienstes 
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und der Kinderlehre, würdigen Wandel nnd Reinheit der 
Lehre der Geistlichen und regelmüßige Besetzung der Psarren 
zu wachen. Das ganze Land wurde in sestabgegreuzte Kirch
spiele getheilt, — auf je 60 Haken sollte eine Kirche kommen, 
die materielle Existenz der Geistlichen wnrde durch Errichtung 
besonderer Pfarrgüter (Pastorate) uud Festsetzung von Kirchen
abgaben auskömmlich gewährleistet. 

Die Aufsicht über die kirchlichen Gebäude, deren Er
haltung und Neubau, sowie über die Pastorate und die Pre
digereinkünfte jedes Kreises wurde einem vom Adel gewählten, 
von je einem Propst und einem adligen Assessor unterstützten 
O berkirchenvorsteher anvertraut, der zugleich die Kircheu-
polizei handhabte, direkt unter dem Generalgouverneur stand 
und diesem verantwortlich war. — Andere, als evangelische 
Geistliche Augsburgischen Bekenntnisses wurden im Lande 
nicht geduldet; die lutherischen Prediger und Lehrer genossen 
Steuerfreiheit uud zahlreicher anderer Privilegien, welche 
die glaubenseifrigen schwedischen Regenten beständig ver
mehrten. 

Agrargesetz- Bon gleicher Wichtigkeit wie die Ordnung der kirchlichen 
gebung. Verhältnisse war die behufs Abschätzung des ländlichen Grund

eigentums und Feststellung der bäuerlichen Lasten unter
nommene Katastrirnng des gesammteu flachen Landes. Wir 
verweisen bezüglich dieser sür die gesammte fernere Ent
wicklung des livländischen Bauerustaudes hochbedeutsame Maß
regel auf das zweite, fpeeiell den agrarischen Zuständen der 
Jahre 1558 bis 1710 gewidmete Kapitel des vorliegenden Ab
schnittes. — Ein ferneres Verdienst der schwedischen Verwaltung 
bestand in der Fürsorge für ein geordnetes Wegebau-System, 
sammt Fähren-Brückeu und Flnßpolizei. An der Erhaltung 
der acht Hauptstraßen des Landes sollten sämmtliche Güter 
nach ihrer Hakenzahl und gemäß eiuem festen Turnus parti-
eipireu, für die Vieinal- und Kirchspielswege hatten die 
Kirchenvorsteher zu sorgen. Zu Hauptstraßen wurden erhoben: 
1) die Straße von Riga nach Pernan, und von dort an die 
estländische Grenze (gewöhnlich „die alte Pernausche Straße" 
geuauut), 2) der Weg von Riga über Lemsal, Rnjen und 
Fellin nach Estland, 3) die Straße von Riga über Wolmar 
nach Dorpat, an welche sich zwei nach Reval uud Narva 
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führende Abzweigungen schlössen, 4), 5) und 6) die drei über 
den Grenzort Neuhausen nach „Rußland" sührenden Wege 
Riga - Wenden - Smilteu - Adsel, Riga - Allasch - Marienburg 
und Peruau - Karkus - Helmat - Dorpat - Neuhausen, 7) die 
Straße von Riga nach Snnzel, Erlaa, Sesswegen und 
Marienburg und 8) Riga-Kokenhnsen-Sesswegen. 

Aelter noch als die zu Gunsten des Kirchenwesens und der Die sHwedi-
bäuerlicheu Bevölkerung erlassenen Anordnungen der schwedi- ^ umverfi-
schen Regierung waren die von Gustav Adolf selbst in den 
Jahren 1631 und 1632 getroffenen Einrichtungen für das 
höhere Unterrichtswesen. Während feiner deutschen Feld
züge begründete der König die Gymnasien zu Riga und Dorpat 
und durch eine am 30. Juni 1632 erlassene Urkunde die Uni
versität Dorpat, deren vornehmster Zweck die Heranbildung 
tüchtiger evangelischer Geistlicher und rechtskundiger Richter 
sein sollte uud die schon bei ihrer Begründung siebzehn Pro
fessoren und Lehrer erhielt. Als Muster sür die Dorpater 
Einrichtungen hatte die schwedische Hochschule Upsala gedient, 
deren Privilegien und Statuten förmlich auf Dorpat uber
tragen wurden. Die materielle Basis des neuen Instituts 
bildete der Besitz zweier Landgüter in Jngermanland, deren 
Erträge, wenn sie nicht die Summe von 5300 Thalern über
schritten, der vorMtsnsis zu Gute kommen sollten; 
schon im Jahre 1652 wurden diese Besitzungen aber auf Ver
langen der Königin Christina zum Besten der Krone Schweden 
verpfändet und von da ab war die Geldnoth der Professoren 
und übrigen Universitätsbeamten ebenso permanent, wie der 
zwischen den Gliedern des Lehrkörpers herrschende Hader. Den 
Kanzler und Prokanzler setzte der König ein, diese Beamten 
hatten den halbjährlich von den Professoren zu wählenden Rec-
tor zu bestätigen, den Leetionskatalog zu prüfen und über die 
Aufrechterhaltung der äußeren und inneren Ordnung zu wachen. 
Durch endlose Händel zwischen Senat und Reetor, deutschen 
und schwedischen Professoren, der Stadt und dem Senat wur
den die Kauzler zu fortwährenden Einmischungen in die inneren 
Angelegenheiten der Hochschule veranlaßt, deren deutscher Cha
rakter von Hause aus eiu ziemlich zweifelhafter gewesen war. 
Schon während der ersten Periode des Bestehens dieser Anstalt 
<1632 — 1654) scheint namentlich unter den Stndirenden das 
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schwedische Element in bestündiger Zunahme gewesen zu 
sein: von den zweihundert von 1632 bis 1654 verfaßten 
Dissertationen haben nur dreißig Livländer, nur zwei Kur
länder zu Verfassern gehabt. Der livländische Adel scheint eine 
ziemlich entschiedene Abneigung gegeu die Universität gehabt 
zu haben, in welcher er eine Pflanzschule für die Ausbreitung 
und Festsetzung des schwedischen Elements sah; die Kurländer 
zogen es vor, ihre Söhne auf die Königsberger Hochschule zu 
senden. Die Glieder des Lehrkörpers gehörten ihrer über
wiegenden Anzahl nach der deutschen Nationalität an. Die 
grenzenlose Unordnung in der Verwaltung und die Unznver-
lässigkeit der zur Erhaltung der Lehrer und Beamten aus
geworfenen Dotation trugen an ihrem Theil dazu bei, die 
Entwicklung der Hochschule zu verkümmern. Die Professoren 
waren ihrer Snbsistenz wegen genöthigt, Nebenämter als 
Stadtprediger, Hosgelichtsassessoren, Bibliothekare zu über
nehmen, und die Anstalten der Universität verfielen, ehe sie 
Nutzen gebracht hatten. Die Bibliothek war so unbedeutend, 
daß sie zur Zeit der russischen Belagerung in den Altar der 
Marienkirche eingemauert werden konnte, die Buchdruckerei 
löste sich schon 1635 auf, da der Leiter derselben ohne Gehalt 
und ohne Geschästslokal geblieben war. 

Die Aus- 21. Entsprechend dem Gang, den die ständische Ent-
Wickelung Livlands während der letzten Jahre des polnischen 

und Land- Regiments genommen, bildete der Landtag sich zu schwedischer 
'jasimig ä" kmer Adelsversammlung aus, an 
^' welcher Theil zu nehmen die Städte kein direktes Interesse 

mehr hatten oder zu haben glaubten. Die nächste Folge 
davon war, daß die Städte und Bürgerschaften die Gewohn
heit annahmen, direkt mit den Regenten des Landes und deren 
Stellvertretern zu verhandeln und ihre Interessen ohne Rück
sicht aus den Landtag und den in diesem vertretenen Stand 
zur Geltung zu bringen. Es lag das um so uäher, als die 
Städte sich nur allmälig und sehr viel langsamer von den 
Folgen des schwedisch-polnischen Erbsolgekrieges erholten, als 
das flache Land und daß sie ihre gesammte Kraft und Energie 
auf Förderung ihrer nächsten materiellen Interessen richten 
mußten. Daß die livländischen Bürgerschaften, trotz der Be
schränktheit ihres politischen Gesichtskreises, die veränderte 
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Bedeutung der Landtage gelegentlich deutlich empfanden, be
weist n. A. die von Gadebnsch berichtete Thatsache, daß die 
Gilden der Stadt Dorpat fich im Jahre 1643 förmlich 
weigerten, eine Versammlung zu beschicken, aus welcher lediglich 
von Adelssachen gehandelt werde und daß sie dieser Weigerung 
noch die Erklärung hinzufügten, „die Landschaft würde der 
Stadt auch nichts nehmen oder geben." Trotzdem reiste der 
Sekretär des Raths Hirsch im Auftrage des Magistrats ab; 
in den Protokollen des Dorpater Raths findet sich aber kein 
Bericht über die aus diesem Landtage verhandelten Angelegen
heiten und der betreffende Reeeß erwähnt keiner anderen als 
der Rigischeu Stadtdeputirteu. Daß die Stadt Peruau sich 
ebenso gleichgültig gegen die Landtage verhalten habe, ob
gleich sie auf Grund der Oonstitutionss zur Theiluahme am 
Landtage berechtigt war, ist um so weniger erklärlich, als 
Pernan sich im 18. Jahrhundert wiederholt und höchst ener
gisch auf sein Recht als „alter Landstand" berufen und dasselbe 
geltend gemacht hat; in der deutschen Städtegeschichte wird das 
8. Jahrh. als das der politischen Passivität und eines Spieß
bürgerthums bezeichnet, das mit anderen als den nächstliegenden 
Interessen nichts zu thuu haben will, während im 17. Jahr
hundert die deutschen Reichsstädte noch thätige Theilnahme an 
den öffentlichen Angelegenheiten nahmen. Wie vollständig das 
Landstandsrecht der livländischen Städte schon in dieser Zeit 
außer Uebuug kam, beweist u. A. die Thatsache, daß seit 1643 
Dorpat an keinem der unter schwedischer Regierung abge
haltenen Landtage mehr Theil genommen hat und daß der 
Reeeß des Landtages von 1646 (der übrigens nicht von 
der gesammten Ritterschaft, sondern nur von Deputirten 
besucht wurde), besonders erwähnt, die Stadt Riga sei als 
Landstand anerkannt worden und ihr Vertreter habe zwischen 
den Deputirten Platz genommen. Diese Vertreter selbst, Herr 
Melchior Fuchs, der Verfasser des „Rothen Buchs intsr 
^.rekiexiseoMlm," war mit der Geschichte der Landstandschaft 
Rigas so wenig bekannt, daß er in ihm gewordenen Auftrage 
antrug, „die Stadt solle bei diesen und folgenden landtäg
lichen Zusammenkünften als ein Mitglied und msiudrniu hiesiger 
Ritter- und Landschaft aufgenommen werden," als ob Rigas 
Zugehörigkeit zum livläudischeu Landtage nicht nm Jahr-
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hunderte älter gewesen wäre, als die Ritter- und Landschaft 
selbst. Daß dasselbe Verfahren 1647 uud 1662 Platz griff, 
wo die RePräsentanten Rigas „wegen der Landgüter" dieser 
Stadt (rations bonorum torröLtriura) zugelassen wurden, ist, 
unserer Meinung nach allein genügend, um den von W. v. Bock 
aufgestellten Satz zu widerlegen, daß zwischen den Landtagen 
des 16. und denen des 16. Jahrhunderts keinerlei Continnität 
bestanden habe und daß Rigas Landstandsrecht durch die Zu
lassung zum Landtage von 1646 gleichsam neu begründet wordei; 
sei. Hätte die Proeedur von 1646 diese Bedeutung gehabt, so 
wären die späteren Wiederholungen derselben nicht wohl zu 
erklären gewesen und sände sich irgend eine Spur davon, daß 
Riga aus seine in jeuem Jahre erfolgte Reeeptiou besonderes 
Gewicht gelegt und diese als wichtige Haupt- und Staatsaktion 
angesehen hätte. Gegen Herrn v. Bocks Auffassung sprechen 
ferner die ausdrücklichen und genauen Vorschriften, welche die 
<Ü0N8titutiou68 I^ivonme und der Hilchensche Landrechtsentwurf 
über Rigas Verhältuiß zu deu eonv6ntu8 xubliea.6 N6e638itatis 
eausa und den Landtagen enthalten. 

Das allmälige Ausscheiden der übrigen Städte und die 
tatsächliche Verschiebung der Landstandschaft Rigas, welche 
seit der Mitte des 17. Jahrhunderts Platz gegriffen, waren 
um so folgenreicher, als die Ritterschaft gerade in den 40er 
Jahren eine wesentliche Erweiterung ihrer Befugnisse und 
einen bemerkeuswertheu Ausbau ihrer Verfassung durchsetzte. 
Im Juli 1643 erließ die königliche Regentschaft (Gabriel und 
Axel Oxenstierna, G. Wrangel, Erich Rymningk und Graf 
P. Brahe) eine Resolution, durch die ein aus 3 schwedischen 
und 3 deutschen Edellenten (je einer aus jedem Kreise) be
stehender vom Landtage zu wählender Landesrath (Laudraths-
Kolleginm) organisirt und bestätigt wurde. Dieser Landesrath 
sollte dem General-Gouverneur „in allen vorfallenden Sachen 
treu an die Hand gehn", jährlich den Roßdienst mustern und 
Klagen und Anfragen „so aus den Kreisen einliefen", treulich 
dem General-Gouverneur referiren. Die Wichtigkeit dieser 
Einrichtung, die dem in Harrien und Wierland seit dänischen 
Zeiten existireudeu, aus 12 Personen bestehenden Landesrath 
nachgebildet war und durch die der Adel wesentlichen Einfluß 
auf alle laufenden Geschäfte erlangen konnte, liegt auf der 
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Hand. Diese Einrichtung war durchaus neu und der Rechts
historiker v. Bnddenbrock, der alle in neuerer Zeit erworbenen 
Rechte der Ritterschaft aus „unvordenklichen" Zeiten herzu
leiten bemüht ist, bringt dieses Landraths-Kollegium, als 
„schon in den ältesten Zeiten das oberste Tribunal seiend" 
mit den Stistsräthen der ältesten Zeit und dem Senatoren-Ge
richt der polnischen Periode, in ebenso fälschlicher Weise in 
Verbindung, als er das ausschließliche Recht des Adels auf 
die Richterstellen in Livland schon aus polnischer oder schwe
discher Zeit zurück zu datireu bestrebt ist. Die Stifts - und 
Ordensräthe der „ältesten Zeiten" waren gleichmäßig, mit 
Raths- und Adelsdepntirten versehen gewesen und von den Lan
desherren ernannt worden, das Senatoren-Gericht der späteren 
polnischen Zeit war eine Appellations- und Justiz-Behörde, 
währeud die Justizangelegenheiten ganz außerhalb des Ge
schäftskreises der Laudräthe lagen. Die erste Wahl wurde 
auf dem im Herbst des Jahres 1646 zusammengetretenen 
Landtage vollzogen. 

Um diese Würdenträger des Landesstaats mit den ver
schiedenen Verwaltungszweigen in möglichst engen Zusammen
hang zu bringen, wurde verordnet, daß drei derselben als 
Assessoren in das Hofgericht traten, die übrigen die Aemter 
von Oberkirchenvorstehern übernahmen. 

Der 1646 einberufene Landtag berieth ferner den Entwurf 
eiuer neuen Landtags-Ordnung, der ersten, welche in Form 
eines Gesetzes zu Stande kam; am 7. September des darauf 
folgenden Jahres wurde dieselbe uach geschehener Revision 
von der schwedischen Regierung erlassen und publicirt. Daß 
die Städte au den Berathungen über diese Landtags-Ord
nung nicht oder uur iu eiuer geringen Anzahl, d. h. mit zwei 
Depntirten, betheiligt gewesen waren, sollte ihnen alsbald fühl
bar genug gemacht werden: die neue Landtagsordnung erwähnt 
der Landstandschaft der Städte mit keinem Wort und erhebt 
dagegen zum Gefetz, daß alle Eingesessenen von Adel aus dem 
Landtage erscheinen; wie wir gesehen haben, war dieses tat
sächlich schon srüher geschehen, aber ohne daß die alte Ordnung 
darum priucipiell umgestoßen worden wäre. Die neue Land
tags - Ordnung wurde angenommen und uubegreislicher Weise 
thateu die Städte gar keine nachweislichen Schritte gegen dieselbe. 



62 Erster Abschnitt: ?r0leS0mena. 

Die Land- Die neue Landtags - Ordnung vom 6. September 1647 
tagsordnung hesteht aus 12 Punkten, die hier im Auszuge folgen: 

von 1647. " ^ 

Punkt 1. Der General-Gouverneur schreibt nach voran
gegangener Berathuug mit den Landräthen den Land
tag aus. 

„ 2. Alle Eingesessenen (seiliest von Adel?) sollen bei 
10 R.-Thlr. Strafe erscheinen oder ihr voturn einsenden. 

„ 3. Der Landmarschall wird von den drei Kreisen der 
Reihe nach gewählt. 

„ 4. Wahlen zu etwaigen Deputationen brauchen nicht 
nach Kreisen zu geschehen. 

„ 5. Die Arrendatoren haben keine Stimme. 
„ 6. Enthält die Pflichten des Landmarschalls. 
„ 7. Ueber die Art und Weise der Abstimmung, die 

nach Kreisen geschieht; wenn zwei Kreise einig sind, fo 
soll der dritte Kreis „zu folgen schuldig sein." 

„ 8. Das Landraths-Kolleginm hat Berathungen für 
sich zu halten und der Ritterschaft durch den Landmar
schall Vorschläge zu machen. 

„ 9. Etwaige Beschwerden außer der Landtagszeit find 
dem refp. Landrath des Kreises mitzntheilen, der dann 
gemeinschaftlich mit dem Ritterschafts - Secretär sich an 
den General-Gouverneur zu wenden hat. 

„ 10. Die Landtagsbeschlüsse werden vom Secretär zu 
Protokoll genommen und schließlich vom Landmarschall 
im Namen der Ritter- und Landschaft unterschrieben 
und untersiegelt; dieses Protokoll wird durch eine De
putation dem General-Gouverneur überreicht. Dann 
legt der Landmarschall des Stab nieder. 

„ 11. Die durch die Hakenabgaben gebildete Kasse soll 
zum Unterhalt des Secretär verwandt werden; 
sonstige Ausgaben dürfen nur mit Bewilligung der 
Landräthe geschehen. 

„ 12. Ueber die Ein- und Ausgaben führt der Secretär 
Buch und legt den Landräthen und dem Landmarschall 
Rechnung ab. 

Unterzeichnet ist die betreffende Urkunde nicht wie die 
meisten übrigen von sämmtlichen Gliedern der Regentschaft, 
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sondern nur von dem Reichsschatzmeister und General-Gou
verneur von Livlaud, Gabriel Oxeustierua. 

Der nächste Landtag wurde im Jahre 1648 abgehalten 
und auf demselben eine Deputation, an deren Spitze der 
Landrath Otto Meugdeu stand, nach Stockholm gesandt, um 
von der nunmehr mündig gewordenen Königin Christina eine 
Bestätigung und beziehungsweise Erweiterung der Privilegien 
und des ueugeordueteu Landesstaats zu erlangen. Das Re
sultat dieses Schrittes war den Wünschen des Landtags ent
sprechend: eine königliche Resolution vermehrte die Zahl der 
Landräthe auf 12, bestimmte, daß der Ritterschastshauptmaun 
immer auf 3 Jahre gewählt werden und daß drei von den 
Assessoren des 1630 gegründeten Hofgerichts Landräthe sein 
sollten. Eine neue Deputation wurde durch Landtagsbeschluß 
vom April des Jahres 1650 dazu bestimmt, der Krönungsfeier 
Christinas beizuwohnen und zugleich die Abfassung einer 
Ritterbank oder Matrikel zu bewirken; eine königliche Reso
lution vom November desselben Jahres versprach zwar die 
Erfüllung dieses Wunsches der Ritterschaft, der sich aber 
bekanntlich erst unter der Kaiserin Elisabeth von Rußland 
fast ein Jahrhundert später (1747) realifiren ließ. 

Bemerkenswerth und höchst bezeichnend ist, daß die Stadt 
Dorpat während der Dauer des im April zu Riga abgehal
tenen Landtags die Rathsherren Schlottmann und Warnecke 
als Depntirte ebendahin absandte, um einer durch die Pro
fessoren der neu gegründeten Dorpater Universität und die 
dortigen Garnisonsoffiziere gesponnenen Jntrigne entgegen
zuwirken, und daß dieselben, wie Gadebnsch berichtet, vielfach 
mit dem General-Gouverneur, Grafen de la Gardie und mit 
Personen vom Adel conserirten, ohne den Landtag zu besuchen, 
der nnterdeß abgehalten wurde. Die Stadt Dorpat scheint 
ihr Recht auf Landstaudschaft entweder für aufgehoben oder doch 
durch die neue Ordnung der Dinge zu sehr beeinträchtigt an
gesehen zu haben, um von demselben Gebrauch zu machen. 

Die nächsten Landtage wurden in den Jahren 1651, 
1653, 1655, 1656 uud 1657 abgehalten. Obgleich jetzt alle 
besitzlichen („eingesessenen") Edellente den Landtag besuchten, 
hatten die früheren Depntirten der Kreise doch nicht aufgehört, 
sondern bildeten sie eine eigene „Kreisdepntirten - Kammer", 
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die mit dem Landraths - Kollegio gemeinschaftlich in Ange
legenheiten verfügte, deretwegen man keinen Landtag berufen 
wollte. Im Jahre 1662 wurde bestimmt, daß die Landräthe 
zur Erledigung der lausenden Geschäfte der Reihe nach resi-
diren und dafür eine Entschädigung beziehen sollten. 

Trotz verschiedener dazu genommener Anläufe kam die 
Errichtung einer Matrikel oder Ritterbank, d. h. eines Ver
zeichnisses der Zur Ritterschaft gehörigen adeligen Geschlechter, 
wie erwähnt, während der schwedischen Periode nicht zu Stande. 
„Zum Landtage", so heißt es in einer 1694 gefaßten Resolution, 
„gehören Alle, welche Landfassen sind und Erbgüter besitzen." 
Da der Besitz von Rittergütern nicht auf den Adel beschränkt 
war, gab es neben den ritterschastlichen auch nicht ritterschast-
liche Landtagsglieder, „als Bürger, Pfandhalter, Arrendatoren 
und Hauptleute", welche (wie 1668 beschlossen worden war) 
„in allen Sachen zugelassen werden sollten", außer bei Wahlen, 
Privilegien und Schlüssen. — Die sür diese Klasse von Land
tagsgliedern in der Folge üblich gewordene. Bezeichnung 
„Landsassen" kommt zum ersten Male in einer Anno 1621 
dem Könige Gustav Adolph überreichten Supplik vor. 

DieReduc- 22. Die Rechtstitel, welche den (steuerfreien^)) Besitz 
tion Köms des Adels an seinen Landgütern begründeten, waren zu schwe-

discher, wie srüher zu polnischer Zeit sehr verschiedener Natur. 
Die Grundlage des öffentlich-rechtlichen Verhältnisses, in 
welchem die Insassen dieser Güter zu dem Landherrn standen, 
war das Lehnrecht: die angesessenen Edellente hatten als 
Aequivaleut sür die ihnen verliehenen, nach der mittelalter
lichen Rechtsanschauung dem Landesherrn eigentümlichen Güter 
Kriegsdienste, den s. g. Roßdrenst zu versehen, dessen Umfang 
sich nach der Größe des einzelnen Besitzes (seit 1640 sollte 
auf je 15 Haken ein bewaffneter Reiter und eine jährliche 
Abgabe  von  60  Th .  kommen)  r i ch te te .  Gü te r ,  d ie  vo l l es  
Eigenthum (Allodium) ihrer Jnfaffen gewesen wären, 
kamen nur als seltene Ausnahmen vor; dieselben waren regel
mäßig entweder als Erbgüter (mit vollem Dispositionsrecht 
der Inhaber) oder als Mannlehen, d. h. an die direkte mäuu-

*) Außer dem Noßdienst (s. u.) der bäuerlichen „Station" waren die 
Güter zu keinerlei regelmäßigen Abgaben an den Staat verpflichtet. 
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liche Nachkommenschaft (unter Ausschluß der Töchter und der 
Seitenverwandten) verliehen; zu einer käuflichen Veräußerung 
oder Verpfändung dieser letzteren bedurfte es der jedesmaligen 
Zustimmung des Lehus- und Landesherrn, ebenso wie zur 
Disposition über die s. g. Lebtagsgüter, da solche Güter 
lehnrechtlich nach dem Aussterben der Berechtigten an die 
Krone zurückfielen. — In Schweden wie in Livland waren 
zu Folge der unruhigen kriegerischen Zeiten und der Ver
schwendungslust der Könige zahlreiche im Eigenthum der 
Krone befindliche Güter in private Hände gerathen und von 
ihren Inhabern wie Erbgüter, Mannlehen oder wie Allodien 
behandelt, d. h. an Unberechtigte vererbt oder auch verkauft 
und verpfändet worden, ohne daß diese Willkürlichkeiten sich 
im Einzelnen hätten nachweisen oder die Urheber derselben 
eines Handelns gegen besseres Wissen hätten überführen 
lassen. Gedrängt durch die wachsende Finanznoth des Staats, 
der durch die Versplitteruug seiner auf diefe Weife in private 
Hände gekommenen Domänen und die willkürliche Allodifi-
eirnng von Mannlehen, Erb- und Lebtagsgütern um den 
größten Theil seines Grundbesitzes und seiner Einkünfte ge
bracht worden war, beschlossen die schwedischen Reichsstände 
im Jahre 1655 eine allgemeine Revision der Besitztitel und 
eine Reduktion (Wiedereinziehung) aller der Güter eintreten 
zu lassen, die willkürlich in Allodien oder Erbgüter verwandelt 
und demgemäß verkaust, verpfändet oder an Töchter und 
Seitenverwandte vererbt worden waren. Von einer Aus
dehnung dieser Maßregel (welche zahlreiche Härten und Un
gerechtigkeiten im Gefolge hatte und viele gutgläubige Käufer 
und Inhaber von Domänen und Mannlehengütern an den 
Bettelstab brachte) auf Liv- und Estland war vorläufig nicht 
die Rede. Als der General-Gouverneur auf dem livländifchen 
Landtage von 1662 die Ausdehnung diefer Reduktion zur 
Sprache brachte, verwahrte die Ritterschaft sich energisch gegen 
dieselbe, indem sie sich auf ihre besonderen Rechte beries. Es 
lag aus der Hand, daß Beschlüsse eines Reichstags, auf dem 
Livland nicht vertreten gewesen war, sich auch nicht auf diefes 
beziehen konnten; die Ritterschaft hielt conseqnent daran fest, 
daß, so lange nicht die livländischeu Staude auch schwedische 
Reichsstände geworden, nur eine Personal- und keine Real-Union 

ltckardt, Livland im 18. Jahrhundcri. 5 
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zwischen Livland und Schweden stattgefunden habe; gerade 
die Erwähnung des bezeichneten Reichstagsbeschlusses durch 
den Grafen Oxenftierna bewog aber den Adel dazu, seine 
schon 1661 vorgebrachte Bitte zu wiederholen: Se. Majestät 
wolle die livländische Adelskorporation in die schwedische 
Reichsritterschaft aufnehmen und ihr dadurch Reichsstandfchaft 
verschaffen. Diesem Verlangen, das durch die Landräthe 
Albedyll und Gustav Mengden der Regierung unterbreitet 
worden war, wurde schwedischer Seits nicht entsprochen, die 
Reduktionsangelegenheit aber blieb vorläufig aus sich be
ruhen. Auf keinem der zahlreichen Landtage, welche von 
1662 bis 1673 abgehalten wurden, war von der Reduktion 
die Rede, bis der General-Gouverneur dieselbe 1673 abermals 
zur Sprache brachte und der Landtag abermals protestirte. 

Im Jahre 1672 war König Karl XI. mündig erklärt 
worden und da von Seiten dieses Monarchen bisher noch 
keine Bestätigung der livländischen Privilegien ersolgt war, 
so sandte der 1678 zu Riga versammelte Landtag, eine Depu
tation, an deren Spitze sich Gustav Mengden, jetzt zum 
dritten Mal Livlands Vertreter in Schweden, befand, an den 
König, um die Konfirmation der Privilegien zu erlangen und 
darüber zu klagen, daß die Starosteieu unmäßig auf Un
kosten der umliegenden Privatgüter vergrößert würden. Der 
König sollte um schleunige Regnlirnng dieser Angelegenheit 
angegangen werden. Scheinbar fanden alle diefe Wünsche 
Gehör, und befriedigt durch eine Königliche Resolution vom 
10. Mai, durch welche Livland auch vor der gefürchteten 
Reduktion gesichert zu sein schien, kehrten die Depntirten zu
rück. — Zwei Jahre später (1680) war die Ausdehnung der 
Reduktion auf Liv- und Estland zu Folge eines abermaligen, 
auf Betreiben König Karls XI. gefaßten Reichstagsbeschlusses 
in Stockholm beschlossene Sache. Man begnügte sich nicht 
damit, die harten schwedischen Bestimmungen anzuwenden, 
sondern verschärfte dieselben in maßlosester Weise: die Prü
fung der Besitztitel sollte bis zum Jahre 1561 zurückgehen, 
weder die hundertjährige noch eine andere Verjährung gelten 
und blos bezüglich derjenigen Güter von einer Reduktion ab
gesehen werden, welche schon zur Ordenszeit Privatgüter (Allo
dien) gewesen waren. Die Härte, mit welcher diese räuberische 
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Maßregel durch den despotischen, mit dem Adel tödtlich ver
feindeten General-Gouverneur Grafen Jacob Hastfer in Aus
führung gebracht wurde, bewies, daß es auf Nichts Geringeres 
als auf die Konfiskation des gefammten ländlichen Grund
besitzes zu Gunsten der schwedischen Krone abgesehen sei. 
Nach Durchführung der Reduktion war mehr als Vk des ge
fammten Grund und Bodens seinen bisherigen Inhabern ent
zogen: von den 6236 Haken, welche nach der neuen Ver
messungsmethode festgestellt worden, blieben nur 1021 in 
privaten Händen, der gefammte Rest war zum Eigenthum 
der unersättlichen Krone Schweden erklärt und der Adel buch
stäblich au den Bettelstab gebracht worden. 

23. Diese Reduktion legte den Grund zu einer Ent- Kämpfe dcr 
fremdung der livländifchen Stände gegen die schwedische mitderKrone 
Regierung, welche schließlich in offene Feindschaft ausartete Schweden, 
und zu der im Anfang des 18. Jahrhunderts erfolgten Ab
lösung Liv- und Estlands von dem Staate, dem sie bis dahin 
angehört, wesentlich mitwirkte. Die Ritterschaft wahrte ihr 
gutes Recht mit aller ihr innewohnenden Energie bis zum 
letzten Hauch und bestand auf demselben, bis die Aufhebung 
der alten landesstaatlichen Verfassung ihr den Boden unter 
den Füßen hinwegzog. Die in den Jahren 1683, 84, 86 und 
87 abgehaltenen Landtage waren die Schauplätze erbitterter 
Kämpfe der von Gustav Mengden geführten patriotischen 
Adelspartei mit dem General-Gouverneur Horn, an dessen 
Stelle 1686 der despotische Hastfer trat; die Regierung konnte 
es zu mehr als einer verschwindend geringen Minorität, unter 
der sich der spätere Landmarschall Ungern-Sternberg besonders 
hervorthat, nicht bringen; die Verhandlungen betrafen immer 
wieder die Reduktion und die Einquartierung des Pahlschen 
Dragoner-Regiments, welche die Regierung dem erschöpften 
Lande aufdrängen wollte. Alle Anstrengungen der Ritterschaft 
und ihres unermüdlichen Vorkämpfers Gustav Mengden (der 
sich am besten selbst mit seinem bekannten Wahlspruch „ve 
ljviä temers, ne yuiä timiäe" charakterisirt hat) waren ver
geblich. 1686 und 1687 gingen Bittschriften über Bittschriften 
an den König ab, in denen sich die Ritterschaft auf ihre Pri
vilegien, deren wiederholte Konfirmation und die königliche 
Resolution vom Mai 1678 berief — Alles war vergeblich. 

5» 
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Dem 1688 versammelten Landtage wurde seine erste, durch 
Mengden 1681 überreichte. Bittschrift iu der Reduktionssache 
zurückgegeben, angeblich weil sie nur vom Landmarschall und 
drei Landräthen unterschrieben gewesen sei. Auf dem am 
18. Februar 1690 eröffneten Landtage begegnen wir zum 

I. R. von ersten Male dem berühmten Johann Reinhold von Patkul, 
der in die Fußstapfen des kürzlich dahin geschiedenen Gustav 
Mengden trat, dem er an Patriotismus und Charakterfestigkeit 
ebenbürtig, an ftaatsmännifcher Einsicht und an Kühnheit weit 
überlegen war; Patkul und der Landrath Wilhelm von Budberg 
wurden als Deputirte nach Stockholm gesandt, um womöglich 
durch eine persönliche Unterhandlung mit dem Könige auszu
wirken, was bisher durch Bittschriften nicht erreicht worden war. 
Mit welchen Schwierigkeiten die beiden Depntirten zu kämpfen 
hatten, welch unerschrockenen Patriotischen Eifer namentlich 
Patkul bewies, ersieht man am besten aus dem Bericht der 
Depntirten an den 1692 wiederum und dieses Mal zu Wenden 
versammelten Landtag; auf demselben verfaßte eine von der 
Ritterschaft niedergesetzte Kommission, in der sich auch Patkul 
befand, die letzte Petition des Adels an den König in Betreff 
der Reduktion und zwar in starken und beweglichen Ausdrücken, 
die Hauptschuld alles Unheils der feindseligen Stellung Hast-
fer's gegen Livland und der Böswilligkeit dieses königlichen 
Günstlings zuschreibend. Diese Bittschrift ist nicht „von der 
Residirnng allein verfaßt und fälschlich aus der Landtagszeit 
her datirt worden", wie Gadebnfch und Jannan behauptet 
haben, sondern von der versammelten Ritterschaft genehmigt 
und dann vom Landmarschall, drei Landrüthen und den resi-
direnden Deputirteu unterschrieben worden. Als Hastfer im 
folgenden Jahre aus Holland, wo er längere Zeit über das Bad 
gebraucht hatte, über Stockholm zurückkehrte, rächte er sich an 
der Ritterschaft sogleich dadurch, daß er ihrem Organ, dem 
Landraths-Kollegio, eröffnete, der Landmarschall und die Land
räthe, welche die Petition des Landtags von 1692 unterschrieben 
hätten, würden dafür zu strenger Rechenschaft gezogen werden. 
Das Landraths-Kollegium, das diese Eröffnung mit Recht als 
Angelegenheit der ganzen Ritterschaft ansah, berief den Landtag 
ein, der am 4. Februar 1693 zu Riga zusammentrat. Hastfer 
verlangte, der Receß der vorigen Versammlung, die Instruktion 
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für die Verfasser der Bittschrift u. f. w. sollten ihm vorgelegt 
werden; als der Landtag dieses unerhörte Verlangen abschlug, 
erklärte der erzürnte General-Gouverneur denselben für auf
gelöst; die Ritterschaft legte dagegen Bewahrung ein und ver
langte, eine Kopie derselben solle dem Könige unterlegt werden; 
Hastfer antwortete, er nehme von einem ausgelösten Landtage 
keine Bewahrungen an. 

Damit war es zum offenen Bruch gekommen. Patkul 
mußte die Flucht nehmen, Hastfer aber bewirkte, daß die Ver
treter der Ritterschaft vor ein Kriminal-Gericht gestellt und 
wie Privatpersonen trotz des Hinweises auf ihre Mandate 
inqnirirt und vernrtheilt wurden, der König aber durch eine 
„Gnädige Ordnung und Reglement vom 20. December 1694", 
die ganze bisherige Landtags- und Ritterschafts - Verfassung z^December 
umstürzte. Hier ihr Inhalt: §. 1 hebt das Landraths-Kolle-
ginm auf; dasselbe sei eine Einrichtung, die aus königlich 
schwedischer Gnade entstanden sei und sich nicht bewährt habe. 
§. 2 verordnet die Einrichtung einer Matrikel. §. 3. Der 
General-Gouverneur beruft den Landtag, auf dem sich alle 
besitzlichen Edelleute einzufinden haben, tz. 4. Der General-
Gouverneur ernennt nach eigner Wahl einen Ritterschafts
hauptmann. §. 5. Der General-Gouverneur, refp. der 
Gouverneur, sührt auf der Landtags - Versammlung den 
Vorsitz. (Es ist zu bemerken, daß die beiden letzten 
Paragraphen Einrichtungen aufheben, die nicht erst aus 
schwedischer Zeit stammten, für die also der §. 1 angeführte 
Grund keine Geltung haben konnte.) §. 6. Eine Liste 
der anwesenden Edelleute wird dem General-Gouverneur 
vorgelegt und dieser erwählt nach den Kreisen einen Ausschuß. 
§. 7 und 8. Die Anträge gehen vom General-Gouverneur 
an die Landtags-Versammlung, die nach Kreisen über dieselben 
abstimmt und ihre Vota werden der General - Gonverneurs-
Kanzellei übergeben und daselbst von allen adeligen Familien, 
die Besitzlichkeiten in Livland haben, unterschrieben. (Diese 
letztere Einrichtung scheint eine Folge der Streitigkeiten zu 
sein, die darüber ausgebrochen waren, daß die Beschlüsse bis
her nur vom Landmarschall und dreien Landräthen unter
schrieben wurden.) §. 9. Klagen von Privatpersonen dürfen 
vom Landtage nicht angenommen werden. (Durch diese Ver
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ordnung wurde §. 7, P. 4 der ?rovisi0 vuealis verletzt.) 
§. 10. Wenn die Landtagsversammlung geschlossen ist, so legt 
der Landmarschall seinen Stab nieder und es giebt bis zum 
nächsten Landtag keinen Landmarschall. §. 11. Nur Edel
leute, die wirkliche Eigeuthümer von Landgütern sind, dürfen 
zum Landtage zugelassen werden. (Der Betheiligung der 
Stadt Riga und der zwar nicht mehr praktischen, aber zu 
Recht bestehenden Landtagstheilnahme von Pernau und 
Dorpat geschieht ebenso wenig Erwähnung wie in der Land
tags-Ordnung vom Jahre 1647.) §. 12. Ueber alle Ver
handlungen sührt der Secretär der Ritterschaft ein Protokoll. 
(Die folgenden §§. 13—21 der Resolution vom 20. December 
beziehen sich nicht mehr auf die Landtags- und Korporations-
Verfaffuug der Ritterschaft.) 

Durch die augeführten Paragraphen waren nicht nur die 
sich auf die Ritterschaft beziehenden schwedischen Einrichtungen 
aufgehoben (wie der Eingang der „Gnädigen Ordnung" sagt), 
der ganze Landesstaat und mit diesem die politische Existenz 
des Adels war vernichtet; der livländische Landtag konnte 
fürder weder das Organ eines repräfentirten Landes, noch 
einer privilegirten Korporation genannt werden, er wurde zu 
einem berathenden Kollegium der General-Gouverneure. 

Graf Hastfer versammelte, als er 1695 triumphirend aus 
Schweden zurückkam, die Ritterschaft zu einem Landtag, der 
aber nur durch die höhnende Rede des General-Gouverneurs 
bemerkenswert wurde; natürlich war, daß die tiefverletzte 
Ritterschaft, die sich auf dieser Versammlung durch nichts 
activ bethätigen konnte, von diesem Landtage gar keinen Receß 
aufnehmen ließ. — Nach Hastfer's Tode wurde in der Person 
des Grafen Erich Dahlberg ein neuer (und letzter schwedischer) 
General-Gouverneur von Livland ernannt; derselbe berief zu 
Anfang seiner Regierung einen Landtag nach der neu begrün
deten Ordnung, der am 14. Januar 1697 begann, von dem 
sich aber nichts Erhebliches berichten läßt. Zum Landmar
schall ernannte Erich Dahlberg den als Anhänger Hastfer's 
verhaßten Herrn von Ungern-Sternberg. 

Dieser Landtag von 1697 ist der letzte, der nach der 
neuen Ordnung abgehalten wurde; eine eigentümliche Be
wandtnis; hat es mit dem Landtage von 1700, dem letzten, 



Kap. I. Rückblick auf die livländifche Geschichte bis zum I. 1710. 71 

der zu schwedischer Zeit gehalten wurde und der in der livlän-
dischen Landtagsgeschichte überhaupt einzig in seiner Art ist. 

Durch die Einfülle der sächsischen, polnischen und russischen 
Truppen bedrängt, beries der General-Gouverneur Dahlberg 
nämlich durch Patent vom 24. Mai einen Landtag nach Riga, 
aus dem die gesammte Ritterschaft, sämmtliche Gutsbesitzer 
und Arreude-Juhaber persönlich, außerdem noch je ein geist
licher Vertreter jeder Propstei und Repräsentanten sämmtlicher 
livländischen Städte erscheinen sollten. Diese Versammlung 
war berufen worden, weil der kommandirende General Welling 
zur Erhaltung feiner Armee vom General-Gouverneur hohe 
Steuern und Abgaben vom ganzen Lande verlangt hatte, die 
Dahlberg nicht von sich aus aufbringen und bewilligen zu 
können glaubte; um aber nicht mit jedem Stande und jeder 
Stadt einzeln verhandeln zu müssen, griff er zu dem Ausweg, 
eine allgemeine Versammlung auszuschreiben. Wie und in 
welcher Weise dieser allgemeine Landtag beschickt worden, 
bleibt zweifelhast, da in dem betreffenden Receß nur die an
wesenden adeligen Theiluehmer des Landtags namhaft gewor
den sind; was die gepflogenen Verhandlungen anbetrifft, fo ist 
nur zu bemerken, daß die Ritterschaft direete Verhandlungen 
mit Welling als verfaffnngswidrig ablehnte und daß statt 
des gewünschten Geldes Lieferungen in Naturalien bewilligt 
wurden. 

Mit dem Landtage vom Jahre 1700 fchließt die livlän
difche Landtagsgeschichte der schwedischen Periode. Der nächste 
Landtag wurde 1710 abgehalten, als Peter der Große der 
anerkannte Herrscher von Liv- und Estland geworden und der 
durch die königliche Verordnung von 1694 beschworene Unter
gang des livländischen Landesstaats durch den nordischen Krieg 
abgewendet worden war. 

24. Hatten die Härten und Ungerechtigkeiten der Reduc- Das Städte, 
tiou den Adel rninirt und innerlich gebrochen und die Seg-
nungen, welche das Laud den Nachfolgern Gustav Adolfs zu Zeit/ 
danken gehabt, bei diesem Theile der Bevölkerung so gut wie 
vergessen gemacht, so war die Lage der größeren Städte Liv-
lands während dieser gesammten Periode eine relativ günstige 
und das Einvernehmen zwischen der Krone Schweden und den 
städtischen Obrigkeiten ein befriedigendes. Für den Verlust 
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der vollen Landstandschaft und des Einflusses, den sie in früherer 
Zeit auf die Geschicke des Landes geübt, wurden Riga, 
Dorpat und Pernan durch Förderung ihrer materiellen In
teressen, Mehrung ihrer Privilegien und ungestörte Ent
wicklung ihres Selbstverwaltung- und Gesetzgebungsrechtes 
reichlich entschädigt. Riga, das im Jahre 1660 zur zweiten 
Stadt der schwedischen Monarchie 'erklärt und dessen Raths
glieder in den Adel erhoben worden waren, erwarb eine an
sehnliche Vergrößerung seines ländlichen Grundbesitzes und die 
Gerichtsbarkeit des in seinen Besitz übergegangenen Hackel
werkes Lemsal, verwaltete seine Kirchen und Schulen in 
durchaus selbstständiger Weise, war nur zu Kriegszeiten steuer
pflichtig, bildete seine auf das Zusammenwirken des Raths 
und der beiden Gilden gegründete Verfassung in gedeihlicher 
Weise weiter aus und nahm trotz der zahlreichen Kriege, trotz der 
Jrrthümer seiner Handelspolitik und der maaßlosen Steigerung 
des Zunftzwanges in eommerzieller Rücksicht einen ungeahnten 
Ausschwung. Obgleich die Regierung bei verschiedenen Ge
legenheiten und insbesondere durch Nichtbestätigung des von 
dem Rathsherrn Meyern und dem Syndicns Flügel ausgear
beiteten Stadtrechts-Entwnrf von 1673 ihre Neigung zur Ein
führung schwedischer Gesetze und Ordnungen deutlich verrieth, 
vermied sie doch alle gewaltsamen Eingriffe in die inneren 
Verhältnisse und ließ sie geschehen, daß das Verfaffuugs- und 
Gerichtswesen derselben von den städtischen Ständen felbst-
stündig und bis ins Einzelne geordnet wurde. Aus der schwe
dischen Zeit datiren das Eassa-Eolleginm, die Untergerichte 
des Raths, die Theilnahme der Gilden an den verschiedenen 
Verwaltungen, das Schiedsinstitut, das bei Meinungsverschieden
heiten zwischen den drei Ständen eintrat, die Abgrenzung des 
städtischen Matrimoniums, endlich die Errichtung des Burg-
graseugerichts. (Der aus der Zahl der Bürgermeister erwählte 
Burggraf war zugleich Vermittler der Beziehungen zwischen der 
Stadt und der Regierung). Die Stadt besaß eine eigene Münze, 
eine Artilleriedirection, welche die Befestigungen, eine soge
nannte Münsterei, welche die städtischen Militärangelegenheiten 
verwaltete; die Zusammensetzung des Raths, der in allen 
Verwaltnngs- und Rechtsfragen die oberste Instanz bildete 
und zwanzig zur Hälfte juristische, zur Hülste kaufmännische 
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Mitglieder zählte, war die gegenwärtige. — Zum Aufschwung 
Dorpats trugen vornehmlich die Errichtung der Universität 
und des Hofgerichts bei; ihre früheren Handelsbeziehungen 
hatte diese Stadt dagegen zu Folge der Zerstörungen des 
16. Jahrhunderts sür immer eingebüßt und für die Entfaltung 
wahren Bürgersinns wurden die unaufhörlich zwischen dem 
Rath und den Gilden geführten, auch durch die russische Occu-
pation der Jahre 1656 —1660 nicht unterbrochenen Händel 
und Proeesse zum uuübersteiglichen Hinderniß. Pernau nahm 
zu Folge des lebhaften Handels, der sich zwischen Livland und 
dem benachbarten Schweden entwickelt hatte, neuen Aufschwung 
und erhielt im Jahre 1642 seine Befestigung. 

Minder günstig war das Loos der kleineren Städte. Drei 
derselben. Fellin, Wolmar und Wenden wurden schwedischen 
Großen zum Eigenthum verliehen (Fellin an den Grafen de 
la Barre, Wolmar und Wenden an die Grafen Oxenstierna) 
und dadurch zu bloßen Appendices adliger Güter herabgedrückt, 
obgleich ihre gräflichen Herren ihnen durch verschiedene 
Privilegien aufzuhelfen suchten; Kokenhnsen wurde während 
des Krieges mit den Russen (1669) vollständig zerstört und 
trotz verschiedener, seitens der schwedischen Regierung erlassenen 
Verordnungen nicht wieder aufgebaut. — Die Versassuugsver-
hältniffe aller dieser Städte entwickelten sich (soweit das inner
halb ihrer kleineren Verhältnisse möglich war) nach dem Muster 
Rigas. 

25. Der im Jahre 1629 zu Altmark abgeschlossene Ver- DerNordi-
trag, durch welchen Livland der Krone Schweden abgetreten Kr.cg. 
worden, war kein förmlicher Friedensschluß, sondern nur ein 
auf sechs Jahre abgeschlossener Waffenstillstand gewesen. Nach 
Ablauf dieser Frist war durch ein im Jahre 1635 zu Stums
dorf geschlossenes Abkommen der Waffenstillstand abermals und 
zwar auf 26 Jahre und unter Anerkennung des schwedischen 
Besitzstandes in Livland (d. h. mit Ausschluß der in Polnischen 
Händen gebliebenen, das heutige sogen. „Polnisch-Livland" 
bildenden Kreise von Dünaburg, Rositteu, Lützen und Marien-
Hansen) verlängert worden. Durch den im Jahre 1654 zwi
schen Rußland und Polen entbrannten Krieg waren die Sti
pulationen von 1635 indessen so vollständig in Frage gestellt 
worden, daß Schweden sich veranlaßt sah, abermals die 
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Waffen gegen Polen zu ergreifen. Noch bevor König Karl X. 
Gustav seinen glücklichen Feldzug gegen diese Macht beendet 
hatte, brachen zwischen ihm und dem gleichfalls in Litthauen 
eingefallenen Zaren Alexei Michailowitfch MißHelligkeiten aus, 
welche zu einem erbitterten und russischer Seits mit vielem 
Erfolge geführten Kriege führten. Dieser zumeist auf liv-
ländischem Boden ansgesochtene Kampf, der die Russen bis 
vor die Thore Rigas führte, Dorpat für mehrere Jahre in 
russische Hände brachte und u. A. die Zerstörung Kokenhnsens 
zur Folge hatte, war durch die (lediglich den Lwtus-Hno-
ante bestätigenden) Friedensschlüsse von Oliva und von Kardis 
(1660 und 61) beendet worden, hatte indessen eine Spannung 
zwischen den Regierungen von Rußland und von Schweden 
zurückgelassen, die sich bis zum Ausgang des 17. Jahrhunderts 
erhielt und durch verschiedene, zum Theil geringfügige Zwischen
fälle genährt wurde. — Es verstand sich gleichsam von selbst, 
daß Rußland dem zwischen den Königen von Dänemark und 
Polen (August dem Starken von Sachsen) geschlossenen, 
gegen Schweden gerichteten Bündniß von 1699 beitrat und 
mit seinen Truppen in Estland und Nordlivland einfiel, 
während die polnisch-sächsischen Truppen den südlichen Theil 
des Landes besetzten und eine mehrwöchentliche, wenn auch 
vergebliche Belagerung Rigas versuchten. Die Seele des 
gegen Schweden geschlossenen Bündnisses war der in sächsisch -
polnische, später in russische Dienste getretene flüchtige liv-
ländische Depntirte Patkul, desfen außerordentlicher Thätigkeit 
es gelang, das zwischen August dem Starken und Peter dem 
Großen geschlossene Bündniß, trotz der anfänglichen Siege, 
welche Karl XII. über seine Gegner erfocht und trotz der kurz
sichtigen und selbstischen Politik des charakterlosen Königs von 
Polen und Kursürsteu von Sachsen, zusammen zu halten. Nach 
langen erbitterten Kämpfen fiel am 14. Juli 1704 Dorpat, am 
9. August desselben Jahres Narwa in russische Hände, das 
flache Land und die Städte Wolmar, Wenden, Walk, Fellin, 
Oberpahlen u. s. w. waren schon vorher von russischen Truppen 
besetzt und, in der Absicht, eine Wiederfestsetzung der Schweden 
unmöglich zu machen, völlig verwüstet und zerstört worden. 
— Fünf Jahre später (inzwischen war Patkul in verräterischer 
Weise von der sächsischen Regierung den Schweden ausge-
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liefert und am 3V. September 1707 hingerichtet worden), am 
4. Juli 1710 mußte Riga nach mehrmonatlicher furchtbarer 
Belagerung kapitulireu, welchem Beispiel im August desselben 
Jahres Pernan und Reval folgten. Obgleich der Frieden erst 1710, 
11 Jahre später zu Stande kam, waren Liv- und Estland 
seit diesem Zeitpunkt russische Provinzen. Ritterschaft und 
Städte aber hatten sich, bevor sie dem neuen Herrscher hul
digten, in den mit dem General-Feldmarschall Schermetjew 
abgeschlossenen Accordpnnkten vom 4. Juli die Erhaltung der 
deutschen Sprache, der evangelischen Religion, des ange
stammten Rechts und ihrer Verfassungen, außerdem die Wie
derherstellung des Landesstaats und der Universität Dorpat 
sowie die Rückgängigmachung der Reduktion feierlich ausbe
dungen. — Diesen Verträgen ließ Peter der Große durch den 
„Gnadenbrief vom 30. Sept. 1710" und die „Allerh. Reso
lution vom 12. Oktober 1710" feine Bestätigung zu Theil 
werden, indem er gleichzeitig die ungeschmälerte Aufrecht
erhaltung des Privilegiums Sigismund Augusts für sich und 
seine Nachsolger verhieß. Die gleiche Confirmation wurde 
den von den Ständen Estlands vereinbarten Unterwerfungsbe
dingungen zu Theil. — Eine völkerrechtliche Sanktion er- Nystädt-r 
hielten diese Verträge in dem Nystädter Friedenstraktat vom 
30. August 1721, in welchem es hieß: 

„Art. 9. Ihre Zarische Majestät versprechen daneben, daß 
sämmtliche Einwohner der Provinzen Liv- und Estland, wie 
auch Oesel, Adeliche und Unadeliche, und die in selbigen Pro
vinzen befindlichen Städte, Magisträte, Gilden und Zünfte 
bei ihren unter der schwedischen Regierung gehabten Privi
legien, Gewohnheiten, Rechten und Gerechtigkeiten beständig 
und unverrückt conserviret, gehandhabt und geschützt werden 
sollen. 

Art. 10. Es soll auch in solchen eedirten Ländern kein 
Gewissenszwang eingeführt, sondern vielmehr die evangelische 
Religion, auch Kirchen- und Schulwesen, und was dem an
hängig ist, aus dem Fuß, wie es unter der letzten schwedischen 
Regierung gewesen, gelassen und beibehalten werden; jedoch^ 
daß in selbigen die griechische Religion hinsüro ebenfalls frei 
und ohngehindert exercirt werden könne und möge." 
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AgmrMe Zustände zu polnischer mul zu schwedischer Zeii. 

Ländliche Ms der livländische Staatenbund sich im Jahre 1561 auf-
^rd-nuzett." löste, war die Schollenpflichtigkeit der Urbewohner des Landes 

allenthalben zwischen dem bosnischen Meerbusen und den Nord
abfällen des Njemen zu einer vollendeten Thatsache geworden. 
Die Gewalt der Verhältnisse und das natürliche Uebergewicht 
des herrschenden Stammes über den unterworfenen hatten 
sich stärker erwiesen, als die Gesammtheit der von Päpsten, 
Kaisern und Landmeistern zu Gunsten der Letten und Esten 
erlassenen Gesetze und Decrete. Schon nach der ersten Er
oberung des Landes für tribnt- und zehntenpflichtig erklärt, 
wurde der Bauer von Jahrzehnt zu Jahrzehnt unter neue 
Lasten gebeugt, zur Ueberuahme neuer Dienste und Leistungen 
gezwungen. Die Notwendigkeit, Arbeitskräfte für die den 
einzelnen Korporationen und Privaten verliehenen Ländereien 
zu beschaffen und denselben durch Fixiruug der zu leistenden 
Dienste einen dauernden Werth zu sichern, führte zur Ein
führung beständig gesteigerter Dienste und Leistungen, das 
Widerstreben der Belasteten gegen die ihnen gestellten Zu
muthungen zur Festsetzung der Schollenpflichtigkeit, die sich 
naturgemäß in eine vollständige Leibeigenschaft verwandelte 
und deren Schranken zu Folge wiederholt ausgebrochener, 
gewaltsam niedergeworfener Bauernaufstände immer enger ge
zogen wurden. Es war darum nur der Ausdruck der tat
sächlich gewordenen Verhältnisse, nicht ein neu arrogirtes 
Recht, wenn der mit Polen geschlossene Unterwerfungsvertrag 
dem Adel die volle peinliche nud bürgerliche Gerichtsbar
keit über seine Hintersassen ausbedang und ausdrücklich festsetzte, 
daß für die Bauern keine andern Verpflichtungen, als die 
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gegen ihre Herren bestehen sollten. Das Privilegium König 
Sigismund Augusts ertheilte einem tatsächlichen Zustande, 
der, wenn nicht seit Jahrhunderten, so doch seit Generationen 
bestanden hatte, die rechtliche Sanktion und machte die Un
freiheit der bäuerlichen Bevölkerung sür mehr als zwei Jahr
hunderte zur Grundlage des gesammten öffentlichen Lebens 
in Livland, zu einem Vermächtniß der Unabhängigkeits-
Periode des Landes, an welchem der herrschende Stand ebenso 
unerschütterlich festhalten zu müssen glaubte, wie an der 
Sprache, dem Glauben und dem Rechte der Väter. 

Nichts desto weniger waren die ländlichen Zustände der 
heermeisterlichen Periode von denen der folgenden Abschnitte 
durchaus verschieden. Das den Letten und Esten aufgebürdete 
Joch bürgerlicher Abhängigkeit wurde von einem Bauernstande 
getragen, dessen ökonomische Existenzbedingungen günstiger 
waren, als sie im 17., 18. und der ersten Hülste des 19. Jahrh. 
jemals gewesen sind. Das Livland der Tage Plettenbergs und 
Brüggeneys war ein sprüchwörtlich reiches Land, die Ernährerin 
einer Bevölkerung, deren Ziffer nie wieder erreicht worden ist^ 
die Heimath einer Anzahl größerer und kleinerer Städte, in 
denen ein wohlhabender Bürgerstand die Erzeugnisse seines 
Gewerbefleißes gegen die Früchte des Landes austauschte. 
Die zahllosen Luxusgesetze, welche von geistlichen und welt
lichen Herren erlassen wurden, waren ebenso gegen die Aus
schweifungen und die Verschwendungslust der Bauern wie gegen 
die Ueppigkeit der Bürger und Edelleute gerichtet und zeugten 
von einem Zustande wirtschaftlicher Anskömmlichkeit und sinn
lichen Behagens, der schon am Ausgang des 16. Jahrhunderts 
unter deutschen wie „undeutschen" Bewohnern Livlands zur 
Fabel geworden und an dessen Stelle eine bettelhaste Armnth 
getreten war, aus welcher die unterste Schicht der Bevölkerung 
sich naturgemäß am spätesten herausarbeitete, weil der Druck 
der Herrschenden in demselben Maaße zunahm, in welchem 
diese selbst zurückkamen. 

Als Livland die Obergewalt des Königs von Polen und 
Großfürsten vou Litthauen anerkannte, war es wenig mehr, 
als ein von den Ruinen seines ehemaligen Wohlstandes be
deckter Trümmerhausen: treffend hat Victor Hehn die Zer
störung, welche seit dem Jahre 1558 über das Land hinein-



73 Erster Abschnitt: ?ro1eAoms na. 

gebrochen, mit den Verwüstungen verglichen, deren Schauplatz 
Vorderasien zur Zeit der Mongolenzüge gewesen, wo eine 
uralte Kultur bis auf die letzte Spur ausgerottet worden, um 

Zerstörung nie wieder zu erstehen. Die Verwüstung des flachen Landes 
des 16. Jahr-griff erst Platz, nachdem die Städte und die festen Sitze des 

»inndcit.. fammt den an diese gelehnten zahlreichen Hackelwerken 
und Flecken dem Kriege zum Opfer gefallen waren, sie dauerte 
dann noch viele Jahre lang sort und nahm schließlich einen Um
fang an, den wir uns kaum schauerlich genug denken können. 
Jahre lang wurde auf weiten Strecken des einst so blühenden 
Landes nicht gesäet und nicht geerntet und lebte der spärliche 
Rest der Bevölkerung, den Pest, Hnngersnoth und Mordlust der 
streitenden Partheien übrig gelassen, ohne Obdach in undurch
dringlichen Wäldern ein Räuber- und Nomadenleben der 
wüstesten und zugleich bettelhaftesten Art: einen Maaßstab sür die 
Verödung des Landes giebt die Thatfache, daß zeitweise allein 
nach Riga 20,000 bäuerliche Bewohner des südlichen Livland 
geflüchtet waren, und daß nach dem Bericht eines Chronisten 
um das Jahr 1582 zwischen Pernan und Dorpat keine einzige 
menschliche Wohnung übrig geblieben war? Allerdings machte 
der in demselben Jahre zwischen Polen und Schweden abge
schlossene Frieden von Zapolje dieser Periode des tiefsten 
Elends ein Ende und hörte die systematische Zerstörung, welche 
ein Viertel Jahrhundert lang ihr Wesen getrieben, aus; der 
Wiederausbruch der Feindseligkeiten zwischen Polen und Schwe
den und der barbarische Charakter des Polnischen Elements 
sorgten indessen dasür, daß von wirklicher Heilung der durch den 
Krieg geschlagenen Wunden, geschweige denn von Versuchen 
zu wirtschaftlichem und politischem Fortschritt nicht die Rede 
sein konnte. Herren und Bauern waren durch das furchtbare 
Elend, das über sie hereingebrochen, in gleicher Weise ver
wildert und verkommen und die bei Abschluß der Uuter-
wersungsverträge von 1562 ansbeduugeue unbeschränkte Herr
schaft des Adels über seine Hörigen gewann, weil es sich um 
ein verarmtes und zuchtlos gewordenes Bauerngeschlecht han
delte, alsbald einen Charakter, den sie zu den Zeiten des alten 
Föderativstaates niemals gehabt hatte. Durch die Traditionen 
des livländischen Lebens und die in den letzten Zeiten des Ordens 
immerhin erträglich gewesenen Beziehungen zwischen Herren 
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und Bauern ging sortan ein Riß, dessen Spuren sich durch Jahr
hunderte der Folgezeit verfolgen lassen: das alte patriarcha
lische Verhältniß hatte einem Zustande Platz gemacht, der zwei 
gleich verarmte Klassen der Bevölkerung einander feindlich 
gegenüberstellte und der herrschenden als erste Pflicht Wieder
herstellung ihrer Autorität und der äußeren Ordnung erscheinen 
ließ, einerlei um welchen Preis und mit welchen Mitteln die
selben bewerkstelligt werden konnten. Ueber beiden Ständen aber 
waltete eine despotische, von fanatischen Pfaffen geleitete Regie
rung, welche kein bestehendes Recht achtete, keinen andern Zweck 
als ihre und ihrer Werkzeuge Bereicherung kannte und wo sie 
zu Gunsten der Dienenden zu iuterveuireu vorgab, tatsächlich 
nur darauf aus war, die Herrschenden zu verdrängen, polnische 
Magnatenwillkür und jesuitische Gewisseuskuechtung an die 
Stelle des alten deutschen Rechts und der eben erst errungenen 
evangelischen Freiheit zu setzen. Wie sollte von einer den 
agrarischen Interessen wahrhaft ersprießlichen Thätigkeit bei 
einer Regierung die Rede fein, die in ihren Erbländereien 
keine andere Form bäuerlicher Existenz als die Selaverei 
eines rechtlosen und rohen Bauernthums kannte, das in wirt
schaftlicher, moralischer und intellektueller Rücksicht noch tief 
unter den Letten und Esten der Unabhängigkeitsperiode stand! 

Was wir über die agrarische Organisation wissen, welche 
die polnische Regierung vorfand, als sie in die Rechte und 
Pflichten einer höchsten livländischen Obrigkeit trat, beschränkt 
sich auf ein Geringes, zumal das zwischen der Krisis von 1558 
und dem Frieden von Zapolje liegende Vierteljahrhundert die 
tatsächlichen Voraussetzungen dieser Organisation völlig zer
stört hatte. 

Von Alters her wurden in Livland Umfang und Werth Der livlän-
der einzelnen Güter, beziehungsweise der zu denselben ge-
hörigen Bauerläudereien nach Haken (uneus) berechnet, mit 
dieser Bezeichnung aber zu verschiedenen Zeiten sehr ver
schiedene Begriffe verbunden. Ursprünglich bedeutete (nach 
einer von Prof. Theodor Groß gegebenen Definition) das 
Wort „Haken" diejenige Strecke urbaren Landes, welche ein 
Mann mit seinem Pfluge und Gespann im Laufe eines 
Sommers pflügen konnte, d. h. etwa 25 Tonnstellen. Schon 
im 17. Jahrhundert wurde der gleiche Ausdruck aber auch zur 
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Bezeichnung eines bestimmten Maaßes in bäuerlicher Nutzung 
stehenden Grund und Bodens gebraucht. Beide Arten von 
Maaßeu waren in der ältesten Zeit höchst unbestimmte, da 
man in den verschiedenen Gegenden des Landes und zu ver
schiedenen Zeiten Haken von verschiedenem Werth und Umsang 
kannte: v. Hagemeister unterscheidet, wo er von den Haken im 
ersten, bloß als Größenmaß geltenden Sinne handelt, heer
meisterliche Haken zu 177, Plettenbergische zu 96, erzbischösliche 
zu 66, große polnische zu 120 und kleine deutsche Haken zu 
30 Tonnen (Tonnstellen) rigisch. 

Ebenso schwankend ist die Bedeutung dieses Ausdruckes, 
wo sie sür die Einheit bäuerlicher Territorien gebraucht wird; 
im letzteren Falle wurde zu den bäuerlichen Haken außer dem 
nach dem Dreifeldersystem regelmäßig knltivirten eigentlichen 
Ackerlande (Brustacker), auch das nur nach längeren Pausen 
benutzte Außenland (Buschland) sammt den dazu erforderlichen 
Weiden, Heuschlägen und sonstigen Jmpedimenten gerechnet. 
Der P. 13 des Privilegium Sigismuudi Augusti versteht unter 
dem Haken ein Fläch enma aß und zwar (nach v. Hagemeisters 
Auseinandersetzung) den Plettenbergschen Haken zu 180 Tonnen 
Landes a 14,000 Q.-Ellen. Wie hoch dieser Hafen belastet 
war, kann mit Genauigkeit nicht angegeben werden: von einer 
gesetzlichen Regelung der bäuerlichen Leistungen war weder zu 
heermeisterlicher noch zu polnischer Zeit die Rede, — Her
kommen und Willkür bestimmten allein, was der Bauer zu 
leisten habe. Herkömmlich war (nach v. Hagemeisters Bericht) 
im Dörptschen Stift, daß um das Jahr 1600 per halben 
Haken fünf Arbeitstage wöchentlich geleistet und außerdem an 
Naturalien 10 Loos Roggen, 8 Loos Gerste und 4 Loos Hafer 
prüstirt wurden. In anderen Gegenden war das Maaß der 
Naturalienlieferungen beträchtlich höher; in der Gegend von 
Tarwast wurden je 20 Loof Roggen, Gerste und Haser, 6 Loos 
Buchweizen, 1 Loos Erbsen, 4 Liespsnnd Flachs, 1 LPfd. 
Honig, 2 LPsd. Hopfen, 2 Tonnen Bier, 4 Gänse, 6 Hühner, 
4 Kapaunen, 40 Eier, 4 Fuder Heu, 40 Bund Stroh, 6 Faden 
Holz, 22 Mark Geld n. s. w., und außerdem von jedem Ge
sinde 1 Schaas gefordert, auf den Gütern der Jesniten je 
12 Loof Roggen, Gerste nnd Hafer, je 1 Loof Erbsen und 
Buchweizen, 2 Fuder Heu, je 1 LPsd. Flachs, Hopfen und 
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Hanf, 2 Gänse, 10 Mark Geld; — in den Gegenden von 
Serben und Ronneburg (wo man nach kleineren Haken 
rechnete) waren je 4 Loof Getreide, ^2 LPfd. Flachs, 5 Pfd. 
Hanf, 5 Pfd. Netzgarn, 5 Pfd. Hopfen, 15 Eier, der Zehnten 
vom Honig n. f. w. üblich. 

Daß das Maaß der bäuerlichen Lasten und die Strenge Ländliche 
der über die Hörigen geübten Disciplin sich während der 
polnischen Periode beständig erhöhten, und den Bauer in einen Zeit. 
Zustand herabdrückten, der von dem der Thierheit kaum mehr 
verschieden war, hatte, abgesehen von dem rohen, anarchischen 
Charakter der Zeit und dem bösen Beispiel, welches von 
Polen selbst gegeben wurde, in der schwierigen ökonomischen 
Lage der Besitzenden seinen Grund. Es galt, sich aus einem 
Zustande der Zerstörung herauszuarbeiten, der keine andere 
Wahl als die zwischen barbarischem Terrorismus und eigenem, 
vollständigein Ruin übrig ließ. Es gab Güter, deren Felder 
in eiueu Urwald verwandelt und seit Jahrzehnten nicht bear
beitet worden waren (Errastser, Könhos, Wollust und Arrol), 
andere (Neuhausen), wo auf 800 — 900 O.-Werst Flächeninhalt 
kein einziges regelmäßig beackertes Feld vorkam und nur auf 
einzelnen Pareelleu wüsten Landes gefäet wurde, wieder andere 
(Kuikatz), wo von sechzig bäuerlichen Wirtschaften, die zur 
Ordenszeit bestanden hatten, nur drei bis vier übrig geblieben 
waren. Koddafer, das einst dreißig bäuerliche Gehöfte mit 
Hunderten vou Arbeitern gezählt hatte, befaß am Ausgang 
des Krieges deren zwei mit zusammen acht männlichen Be
wohnern; aus Schloß Hochrosen zählte man 33 wüste und nur 
sechs in Nutzung gebliebene, von 13 Männern bewohnte 
Bauerhöfe. So groß war auch auf den Gütern, die sich in 
einem relativ erträglichen Zustande befanden, der Mangel an 
Arbeitskräften und au Betriebs-Kapital, daß die Besitzer die
selben zu Spottpreisen verpachteten: Kawwast (heute etwa 
200,000 Thlr. Werth), wurde sür 7 Guldeu, Pastorat Karoten 
für 5 Gulden verpachtet. — Da dieser Zustand allgemeiner 
Bettelhastigkeit aus diejenigen, die am Wenigsten zu verlieren 
gehabt hatten, am schwersten drückte, der Bauer die ihm ge
machten Vorschüsse und (gegen Frohnleistnngen) überwiesenen 
Territorien aus jede Bedingung annehmen mußte, so war von 
der ökonomischen Unabhängigkeit, deren sich der leibeigene 

Eclardt, Livland im 18. Jahrhundert. e 



82 Erster Abschnitt: ?rol6A0M6lla, 

Bauernstand zur Ordenszeit zu erfreuen gehabt, nicht mehr 
die Rede und fank der bäuerliche Pächter ebenso zum willen
losen Sclaoen herab, wie der Knecht, der im direeten Hof
dienst des adligen Grundherrn stand — derer ganz zu ge-
schweigeu, die als Knechte der Bauern und als besitzlose Bad-
stüber und Lostreiber ihr elendes Dasein fristeten. Mit der 
wirtschaftlichen Kultur und dem Kapital, das während der 
vier Jahrhunderte des Ordensregiments trotz aller Hemmungen 
desselben, angesammelt worden, waren auch die Ansätze zu 
höherer Gesittung und Bildung unwiederbringlich verloren ge
gangen, — es galt noch ein Mal von Anfang anzufangen 
und die Arbeit der Neubefiedelung des Grund und Bodens 
mit den Mitteln roher Gewalt zu erzwingen, deren es in den 
Zeiten der Plettenberg und Brüggeney längst nicht mehr be
durft hatte, die Erbunterthänigkeit wieder in eine Selaverei 
zu verwandeln, ungleich härter, als die erste gewesen war. 
Die von den Bauern handelnden Abschnitte des David Hil-
chenschen Landrechtsentwurfs bescheinigen nnwidersprechlich, daß 
der livl. Bauer am Ausgang des 16. Jahrhunderts zu einer 
Rechtlosigkeit herabgesunken war, wie sie vollständiger kaum 
gedacht werden kann und daß die gelegentlich (1586 n. 1597) 
von König Stephan Bathory genommenen Anläufe, die könig
liche Gewalt in die zwischen Herren und Knechten obwalten
den Beziehungen iuterveuiren zu lassen, völlig wirkungslos 
geblieben waren. Der Edelmann war unumschränkter Gebieter 
über des Bauern Person und Eigenthum und zugleich der 
alleinige Richter seiner Unterthanen; daß das Herkommen die 
Zuziehung „etzlicher vom Adel" verlangte, wenn „über Blut 
gerichtet wurde", konnte sür eine Einschränkung dieser Rechte 
nicht gelten, zumal die Außerachtlassung dieses Brauchs mit 
keinerlei Strafe belegt war. An dieser Lage der Dinge etwas 
zu ändern, waren die polnischen Könige um so weniger die 
Männer, als ihren gelegentlichen banernfrenndlichen Anwand
lungen keine andere Absicht zu Grunde lag, als die der 
Schwächung und Untergrabung und schließlichen Ausrottung 
der „Transmariner, so sich in Livland angesammelt hatten", 
und als ihr eignes Verhalten den Hauptgrund für die Auf
lösung alles deffeu bildete, was sich zur Ordenszeit, an festen 
Rechtsverhältnissen entwickelt hatte. Wurde den Verwaltern 
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der königl. Domainen auch von der im Jahre 1597 zusammen
getretenen General - Revisious - Kommission untersagt, die 
Bauern am Verkauf ihrer Produete zu hindern und mit neuen 
Abgaben zu belasten und mußte der Adel sich gleich im I. 1598 
zur Juuehaltuug ähnlicher Vorschriften verbindlich machen, so 
geschah doch nicht das Geringste, was auf ernst gemeinte, das 
wahre Wohl des Landes und seiner Bewohner bezweckende 
Resormabsichten hätte schließen lassen. Weil dem polnischen 
Königthum jede moralische Autorität fehlte, war dasselbe außer 
Stande, moralische Wirkungen üben und einem Adel impo-
niren zu können, der die Beweise dasür in Händen hatte, 
daß sein Ruin und die Ausrottung seiner Nationalität und 
Kirche die letzten Ziele der Regierungspolitik seien. 

Die kurze Dauer des polnisch-litthauischeu Regiments ^An^nge 

und der Wiederausbruch eines, das Land Jahrzehnte lang schen Regi-
zerstörenden Krieges trugen in gleicher Weise dazu bei, dem ""»ts. 
zwischen der Auslösung des alten Föderativstaats und der 
förmlichen Anerkennung der schwedischen Eroberung liegenden 
Zeiträume den Charakter einer Anarchie zu geben, welche alle 
alten Ordnungen auflöste, ohne neue an ihre Stelle zu setzen. 
So lange der Krieg wüthete, war selbst die von festen und 
klar durchdachten Grundsätzen ausgehende Politik der Krone 
Schweden außer Stande, der eingerissenen Verwilderung zu 
steuern. Nachdem Karls IX. im Jahre 1601 gestellte Anträge 
auf Freilassung der livländischen Bauern und auf Zulassung 
derselben zu Schulen und bürgerlichen Handwerken von den 
Depntirten der livländischen Ritterschaft abgelehnt worden 
waren, vergingen volle dreißig Jahre, ehe die neuen Beherr
scher des Landes „die gute xolitia und Ordnung", deren sie 
sich in ihren Erblanden rühmten, auf Livland auszudehnen 
versuchten. Dann aber ging die schwedische Regierung mit 
einer Sicherheit und Energie vor, die alle Zweisel an ihren 
letzten Absichten ausschloß und um so größeren Eindruck 
machen mußte, als sie von jeder Theilnahme der Landstände 
an der Ausführung des königlichen Willens absah. Am 1. Febr. 
1632, dem Jahr der Begründung der Dorpater Hochschule 
und der Gymnasien von Riga und Dorpat, erließ Gustav 
Adolf für die neu errichteten Gerichte Livlands eine Ordinanz, 
welche dem Adel die peinliche und auch die bürgerliche Ge-

L» 
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richtsbarkeit über seine Bauern ein für alle Mal entzog und 
den letzteren — übrigens unbeschadet des Rechts der gutsherr
lichen Hauszucht — das Recht ertheilte, beim Hofgerichte 
über Arrendatores und Po^sessores Klagen anzubringen. Schon 
zwei Jahre srüher, am 22. März 1630, war eine wichtige, 
wenn auch zunächst nur präparatorische Maßregel zur Fest
setzung und Abgrenzung der bäuerlichen Lasten, nämlich eine 
allgemeine Güterrevision, angeordnet worden, welche nicht nur 
die Besitztitel der Besitzer untersuchen, sondern zugleich die den 
Bauern zugetheilteu Ländereien taxiren sollte. Diese Revision 
sollte durch zwei vom Könige selbst niedergesetzte Kommissionen, 
eine für den Rigafchen, die andere für den Dorpatfchen Kreis, 
in Ausführung gebracht werden, vermochte ihre Arbeiten in
dessen nicht zum Abschluß zu bringen. Zwar wurde im Jahre 
1637 festgestellt, daß es in Livland 2871 Haken (wahrschein
lich an besetzten Bauergesinden) gebe, es zeigte sich indessen 
bald, daß diese Schätzung eine ziemlich werthlose war und daß 
in den verschiedenen Theilen des Landes sehr verschiedene Haken
berechnungen angenommen wurden. Zur Beseitigung dieses 
Uebelstandes setzte der General-Gouverneur Graf Oxenstierna 
am 1. August 1638 eine neue, mit ausführlichen Instruktionen 
versehene Kommission nieder, welche die großen plettenbergi
schen, ordensmeisterlichen und polnischen Haken in landes
übliche deutsche umrechnen und jedes Gesinde, „das wöchentlich 
zwei Arbener" stellt, sür einen Haken rechnen sollte. Wie aus 
einer späteren, seitens der Ritterschaft abgefaßten und der 
Regierung Karls XI. übergebenen Vorstellung hervorgeht, 
wurde für einen Haken ein Gesinde angesehen, welches dem 
Hofe wöchentlich sechs Tage mit zwei Pflügen fröhnte. „In 
einem solchen Gesinde fänden sich, Jung und Alt zusam
men, etwa 30 Menschen, die zu ihrer Ernährung 90, zur 
B e s t r e i t u n g  d e r  A b g a b e n  1 8  —  m i t h i n  o h n e  d i e  A u s s a a t  
108 Tonnen Roggen jährlich nöthig hätten. Da die durch
schnittliche Ernte nur zu drei Korn über die Aussaat be
rechnet werden könne, so gehöre zur Erzielung dieses Ertrages 
ein Acker von 36 Tonnstellen in jedem Felde, oder in Summa 
ein Flächeuraum von 108 Tonnstellen in allen drei Feldern 
zusammen. Das daran Fehlende müsse aus dem Buschlande 
ergänzt und im Allgemeinen angenommen werden, daß kein 
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Haken unter 180 Tonnstellen enthalten dürfe, welches denn 
auch mit dem im ?rivil6Aio LiAisinunäi ^nAU8ti festgefetzten 
66 bastigen Haken übereinstimme." Ob diefe als landesüblich 
bezeichnete Anschauung über den Begriff Haken von der Kom
mission zur strikten Richtschnur genommen worden, wissen wir 
nicht. Thatsache ist nur, daß es auch die Revision von 1638 
zu dem beabsichtigten definitiven Resultat nicht zu bringen 
vermochte. Als die Kommission im Jahre 1641 festgestellt 
hatte, daß es in Livland 4343 Haken gebe, erhoben sich gegen 
diese Aufstellung so zahlreiche ritterschaftliche Reklamationen, 
daß die für die unmündige Königin Christine fnngirende, vom 
Grafen Axel Oxenftierna geleitete vormundschaftliche Regie
rung am 4. Juli 1643 die Berechtigung derselben anerkennen 
und Abhilfe versprechen mußte. 

Diese Abhilfe trat (freilich in einem den ritterschaftlichen 
Wünschen völlig entgegengesetzten Sinne) erst ein Menschen
alter später ein — erst im Jahre 1681^nahm die definitive 
Reguliruug der bäuerlichen Leistungen ihren Anfang. Nichts 
destoweniger darf behauptet werden, daß die 1630 begonnene 
präparatorische Arbeit Gustav Adolfs und seiner nächsten 
Nachfolger keine für die Interessen des livländischen Bauern
standes verlorene gewesen war. Die vieljährigen, anerkannter 
Maßen zum Zweck einer Abgrenzung der Leistungen der 
Bauern unternommenen Revisionsarbeiten hatten dem Adel 
die Empfindung gegeben, daß die Tage seines unbeschränkten 
Eigenthumsrechts über die Lervi, deren beweglichen und un
beweglichen Besitz gezählt seien und daß die Krone Schweden 
ihr Ms 8ux6r6mwsn8 mit einem Nachdruck zur Anerkennung 
zu bringen entschlossen sei, der die schon von Karl IX. ge
plante Abschaffung der „mit einer guten Mitm und Ordnung" 
unvereinbaren Leibeigenschast als bloße Frage der Zeit er
scheinen ließ. Die Aufhebung der dem Adel bis dahin zuständig 
gewesenen Gerichtsbarkeit über die Bauern und das denselben 
uneingeschränkt zuerkannte Klagerecht gegen ^rr6näAt0rs8, 
Amtleute und „Herrschaften" bedeutete bereits einen tiefen 
Einschnitt in die Landesgewohnheit: kam zu demselben noch 
eine Reguliruug des ökonomischen Verhältnisses, so war das 
von den Artikeln 23 und 26 des Privilegium Sigismund! 
stipulirte adelige Herreurecht tatsächlich zu „einem Messer 
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ohne Klinge, an welchem der Stiel fehlt" herabgesunken, die 
Leibeigenschaft so gut wie beseitigt und das dem Adel be
lassene „Recht zur Hauszucht" ein angesichts der Strenge der 
Gerichte so gut wie werthloser Besitz. Dazu kam, daß die 
schwedische Kirchenordnung den Predigern ein gewisses Auf
sichtsrecht und eine Anzeigepflicht über alle innerhalb ihrer 
Kirchspiele sich zutragende Ereignisse beilegte, der Regierung 
mithin eine direkte Handhabe zu beliebiger Einmischung in 
die zwischen Herren und Bauern obwaltenden Beziehungen 
bot und daß die über Schul- und Kirchenbesuch erlassenen 
Vorschriften das gutsherrliche Dispositionsrecht wenigstens 
indirekt beschränkten und Pflichten des Bauern gegen Gott 
und gegen seine eigne Bildung anerkannten, in weichender 
Gutsbesitzer schlechterdings nicht dreinzureden hatte. Während 
der Prediger in Ehesachen n. dgl. thatsächlich die Funktionen 
eines Richters erster Instanz bekleidete, war dem Gutsbesitzer 
durch die Landgerichts - Ordiuauz von 1632 selbst die Ent
scheidung über diejenigen Klagen entzogen „so ein Bauer 
wider den andern hat, es betreffe eine Schuld, Gewalt, 
Schläge und was sonst gegen Gottes Gebot und ehrbare Ge
setze Strafwürdiges begangen wird". — Gesetzgebung und 
Praxis des schwedischen Regiments waren von Hause aus 
von der entschiedenen Tendenz geleitet, die Zustände, welche 
westlich vom bosnischen Meerbusen bestanden und den Bauern
stand zum Hauptverbündeten der königlichen Macht gemacht 
hatten, in den neuen Landen Gustav Adolss und seiner Nach
folger vorzubereiten und den Adel an den Gedanken einer 
einschneidenden agrarischen Reform rechtzeitig zu gewöhnen. 

Karl's XI. Die Einleitung zu dieser Reform war freilich wenig 
Au!h?buno^ glücklicher Natur. Statt auf dem erfolgreich befchrittenen, 
der Leib- bisher aber noch nicht zum Ziele geführten Wege der Revision 

der Güter und der Abgrenzung der bäuerlichen Lasten weiter 
zu gehen, verlor die Regierung König Karls XI. mehrere 
Jahre mit Verhandlungen, welche die persönliche Freiheit der 
bäuerlichen Individuen zum Zweck hatten. Den dritten Punkt 
der Anträge, welche die Regierung unter dem 27. April 1681 
der Ritterschaft übergab, bildeten nämlich Beschwerden über 
den Gebrauch, der iu den alten heidnischen Zeiten bei etlichen 
„Völkern und Nationen eingerissen zu sein befunden worden". 
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und der in „einigen zu Schweden gehörigen Provinzen, ab
sonderlich in Pommern und Livlaud, bis zur gegenwärtigen 
Zeit beibehalten worden, nämlich, daß die Herrschaft über ihre 
Bauern und Bauerngesinde-Familien eine größere, mehr un
bedingte Macht und Freiheit nsnrpirt, als die schuldige christ
liche Liebe zu ertragen scheint. Verwegen und nachdemmahlen 
Jhro Königliche Majestät nicht allein dero getreuen Uuter-
thaueu, sousten der Ritterschaft und Adel in Pommern, dero 
christliche und gnädige Gesinnung und Motivirnng sothaner 
unlimitirter Freiheit vorhalten lassen, wie auch um Abschaffung 
der elenden Sklaverei und Leibeigenschaft, worunter fo viele 
C h r i s t e n  s e u f z e n  m ü s s e n ;  s o n d e r n  a u c h  i n  G n a d e n  g e 
sonnen sein, dasselbe mit allen Bauern und Gesindefamilien, 
so Ihrer Majestät und Kronen Güter in Livland gehören: 

so stellen Jhro Majestät der Ritterschaft und Adelschaft 
rechtsinnigem Bedenken anHeim, wie unchristlich es sei, 
daß sothaues Exempel von der Ritterschaft und Adel bei 
ihren absonderlichen Gütern und Bauern nachgesolget — 
und abgenommen werde, daneben betrachtende, daß aus 
der Hinderung, so die Justiz und christliche gute Sitten 
d a d u r c h  l e i d e n  k ö n n e n ,  d a  d e r  e i n e  M e n s c h  u n t e r  
d e s  A n d e r n  D i s k r e t i o n  u n d  p r i v a t e  A f f e k t e n  
gestellt wird — so ist dasselbe auch eine große Hin
derung an Zuwachs von der Einwohner Affektion und 
Vertraulichkeit und benimmt den andern beiden die Nei
gung, sich daselbst nieder zu setzen, sammt der meisten 
Landeseinwohner Lust und Umsorge, dasselbe, was zu 
dem allgemeinen Landeswohlstande gereichet, zu wünschen 
und zu suchen, nachdemmahlen die Wenigsten Theil und 
Interesse daran haben, so lange sie von der Sklaverei 
und Interesse gedrücket werden, dagegen weit andere 
Affecten zur Justiz uud des allgemeinen Besten Beförde
rung zu gewarten sind, sobald I. K. M. Intention werk-
stellig gemacht worden." 
So klar und nnwidersprechlich auch die Logik ist, die sich 

aus diese» unbehilflichen Sätzen herauslesen läßt, — so zeugt 
das Unternehmen, die livländische Ritterschaft auf dem Wege 
der Ueberreduug und des moralischen Raisonnements zu einem 
principiellen Bruch mit ihrer Vergangenheit zu bewegen und 
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in Zeiten allgemeiner wirtschaftlicher Schwierigkeiten, sprung
weis Reformen einzuführen, — von entschiedenem Mangel 
an dem praktischen Sinn, welcher der schwedischen Regierung 
sonst in so hohem Grade eigentümlich war. Mit der Politi
schen Emancipettion des Bauernstandes vorzugehen, ehe für 
denselben eine wirthschastliche Basis geschaffen worden, mußte 
um so bedenklicher erscheinen, als die Arbeit für Reguliruug 
der bäuerlichen Leistungen noch im Fluß war, jede Unter
brechung derselben einen Rückschritt bedeutete und die Gefahr 
involvirte, den Bauer mit einer Freiheit ausgestattet zu sehen, 
die angesichts seiner ökonomischen Abhängigkeit völlig werth
los gewesen wäre. — In den Stockholmer Regierungskreisen 
scheint man sich von der Unersprießlichst der durch die könig
liche ProPosition vom 27. April 1681 gegebenen Anregung 
denn auch selbst überzeugt zu haben: die ziemlich inhaltlose 
Antwort, welche die Ritterschaft auf diese Borschläge gab, und 
die sich wesentlich um die Behauptung drehte, die Letten und 
Esten hätten ihre Unfähigkeit zur Freiheit dadurch selbst aner
kannt, daß sie zu Zeiten Stephan Bathorys gebeten, „daß sie ja 
nicht von ihrer alten Gewohnheit abgeleitet, sondern bei ihren 
rauhen Sitten und Gesetzen gelassen werden möchten", — 
diese Antwort und eine ziemlich hohle Paraphrase des ,Mi^-
Agg Hon nisi einen äantur" waren ausreichend, den selbst
willigsten und unbeugsamsten Fürsten seiner Zeit zu einem 
stillschweigenden Verzicht auf seine „christlichen und gnädigen 
Gedanken" zu bewegen. Statt sich auf weitere Verhand
lungen über diese Materie einzulassen, trat die Regierung 
Karls XI. noch in demselben Jahre mit der Absicht hervor, 
die seit den -40 er Jahren in Aussicht genommene neue Güter
revision ins Werk zu richten. 1683 begonnen, war dieses 
Werk schon wenige Jahre später beendet und damit ein für 
alle Mal eine Grundlage für die Regelung der wirtschaft
lichen Beziehungen zwischen den Groß - Grundbesitzern und 
den Inhabern der bäuerlichen Gehöfte gegeben. 

DasKataster- Als die Katastrirnng und Revision der livländischen 
IS83 m>d°die Rittergüter und der zu denselben gehörigen Bauerhöfe in die 
Reduktion. Hand genommen wurde, war die (im vorigen Abschnitt er

wähnte) Güterreduktion beschlossene, bereits in der Aus
führung begriffene Sache, der Konflikt zwischen der königlichen 
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Regierung und der mit schwerer Schädigung bedrohten Ritter
schaft zu einem offenen und erbitterten geworden. Das an 
und für sich so heilsame Revisionswerk sollte nicht sowohl 
eine uupartheiische Feststellung über den Werth und die Er
tragsfähigkeit der in bäuerlicher Nutzung stehenden Territorien, 
als eine Waffe zur vollständigen Erreichung der Absichten 
sein, welche Karl XI. mit der Reduktion, d. h. mit der Ex-
possedirnng des Adels verfolgte. Bei Einziehung der als 
königliches Eigenthum in Anspruch genommenen Lehn- und 
Erblehn - Güter war nämlich „aus besonderer königlicher 
Gnade" festgesetzt worden, daß diejenigen Güter, welche weni
ger als 600 Thaler eintrugen, ihren früheren Besitzern unter 
Nachlaß eines Drittheils der Arrendesnmme in Pacht ge
geben, die übrigen aber nach Anschlägen, die auf die Zahl 
der Haken gegründet waren, verpachtet werden sollten. Da 
auf diese Weise die möglichste Steigerung der Hakenzahl zu 
einem fiskalischen Finanzinteresse gemacht worden war, ver
stand sich von selbst, daß die Revisionscommission höchst ten
denziös verfuhr, d. h. eine möglichst große Hakenzahl heraus
rechnete. Ohne Rücksicht auf die Vorstellungen der Ritterschaft, 
welche (in Gemäßheit der oben mitgetheilten Berechnung) 
geltend machte, daß kein Revisionshaken an Acker und gutem 
Buschlande weniger als 180 Tonnstellen enthalten dürfe und 
„daß auch nur solches mit dem in Privilegio Sigismnndi 
Augusti festgesetzten sechsundsechzigbastigeu Haken überein
komme", wurde auf Grund der königlichen Instruktion vom 
7. Februar 1687 und des königlich bestätigten Kommissions-
Memorials vom 30. Juni 1688 eine neue Methode der 
Schätzung eingeführt und mit Hilfe dieser die Zahl der liv-
ländischen Haken von 4343 (welche man im Jahre 1641 
herausgerechnet hatte) auf 6236 gebracht. 

So tendenziös diefe neue Methode der Schätzung auch 
war, so willkürlich, ungründlich und parteiisch durch die mit 
der Ausführung dieser Arbeit betrauten Kommissionen und 
deren Landmesser im Einzelnen zu Werke gegangen worden 
sein mag, — materiell bedeutete dieselbe unzweifelhaft den 
Fortschritt von einer veralteten und rohen zu einer rationellen 
uud zweckmäßigen Art der Bodentaxation und zu einem wirk
lichen Kataster. Es wurde uicht nur die Ausdehnung, sondern 
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auch die Qualität der einzelnen Grundstücke untersucht und 
in Rechnung gezogen. Die dabei maßgebenden Grundsätze 
waren nach den Darstellungen v. Samsons, v. Bnnge's und 
Namentlich v. Hagemeisters (denen wir der Hauptsache uach 
solgen) die nachstehenden: 

Tic Grund- 1. Die Kommission unterschied bei ihrer Untersuchung 
Taxation Hofs- und Banerländereien, weil die öffentlichen Lasten*) 
von 1683. und Leistungen nur von den letzteren erhoben wurden, die 

e r s t e r e n  a b e r  „ s c h a t z f r e i "  w a r e n .  U n t e r  B a n e r l ä n d e r e i e n  
verstand man solche, welche den Bauern (Banerwirthen) als Er
satz ihrer Abgaben und Frohue zur Nutzung übergeben waren, 
e i n e r l e i  o b  s i e  i n  A c k e r  o d e r  B u s c h l a n d  b e s t a n d e n ,  u n t e r  H o f s  -
ländereien solche, welche in der direkten Nutznießung des 
Gutsbesitzes standen, von alter Zeit her innerhalb der eigent
lichen Grenze des Guts lagen und mit einem ordentlichen 
adeligen Hos bebaut waren. Beihöse und Vorwerke, welche 
nach 1630 errichtet worden, waren in die Schatzfreiheit des 
Hofs nicht einbegriffen. 

2. Bei dem zu den Banerländereien gehörigen nutz
baren Lande wurden vier Kategorien (Gattungen) unter
schieden: Brustacker, Gartenland, Buschland und Heuschläge 
(Wiesen). Bei der ersten, dritten und vierten Gattung (Brust
acker, Buschlaud und Heuschlägen) wurden hinsichtlich der 
Qualität derselbe» vier Grade unterschieden, bei dem 
G a r t e n l a n d e  d r e i  G r a d e .  D i e s e  G r a d u n t e r s c h i e d e  
s o l l t e n  z u n ä c h s t  n u r  b e i  d e n  d e r  K r o n e  g e h ö r i g e n  
Gütern in Anschlag gebracht werden, wurden aber 
durch den bekannten Umstand, daß die Reduktion aller 
livländischen Guter in Eigenthum der schwedischen Krone ver

*) Diese Lasten waren: 
I. Der Roßdienst, d. h. die Verpflichtung von je 15 Revisionshaken 

zur Stellung eines berittenen, vollständig ausgerüsteten Soldaten. 
II. Die Station, d. h. eine normirte Abgabe in Getreide und Heu. 
III. Schieß- und Balkengelder im Betrage von 7 Thlr. 2Z Gr. Species 

xer Haken. 
IV. Die Reiterverpflegung, eine Abgabe von 30 Thlr. 50z Gr. Species 

xer Haken. 
Dazu kam seit dem Jahre 1697 noch die auf den Bauergemeinden 

ruheude Verpflichtung zum repartitionsmäßigen Wege- und Brückenbau. 
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wandelte, — bei der Abschätzung des weitaus größten Theils 
des Grund und Bodens in Betracht gezogen. 

3. An der Hand dieses Maßstabes sollte die Revisions-
Komnüssion zu einer Schützung jedes einzelnen Gutes schreiten, 
sämmtliche von den Bauern desselben geleisteten Dienste und 
Abgaben genau verzeichnen und sämmtliche Erträge des 
Bauerlandes in Geld berechnen: 22^ Arbeitstage zu Pserde 
oder 30 Arbeitstage zu Fuß sollten wie eine Tonne Roggen 
oder Gerste, resp. zwei Tonnen Hafer sür einen (neunzig 
G r o s c h e n  h a l t e n d e n )  T h a l e r  S p e c i e s  g e s c h ä t z t  w e r d e n ;  d a n n  
w u r d e  i m  J a h r e  1 6 9 0  d e k r e t i r t ,  d a ß  s e c h z i g  s o l c h e r  
Thaler einen Haken ausmachen sollten. Jede (zu
erst zu 18000, später zu 14000 HZ Ellen schwedisch angenom
mene) Tonnstelle Grund und Bodens hatte, entsprechend ihrer 
Gattung uuö ihrem Grade einen bestimmten, ein sür alle 
Mal normirten Taxwerth. Es sollte gerechnet werden 

1 Tonnstelle Ackerland ersten - Grades — 1 Thaler, 
1 „ „ zweiten „ — ^ „ 
1 „ „ dritten „ — A „ 
1 „ „ vierten „ — z „ 

1 Tonnst, „gebrauchtes" Buschland ersten Grades — 45 Grosch. 
1 „ „ „ zweiten „ ^-37z „ 
1 „ „ „ dritten „ —30 „ 
1 „ „ „ vierten „ —22^ „ 
1 Tonnstelle Gartenland ersten Grades — 1 Thaler, 
1 „ „ zweiten „ — 75 Groschen, 
1 „ „ dritten „ — 60 Grosch. n.s.w. 

Auf gleiche Weise erhielt jeder Frohu- oder Arbeitstag 
seine besondere Taxe (der „Pferdetag" wurde zu 4 Groschen, 
der „Fußtag" zu 3 Groscheu angenommen), desgleichen jede 
„Persele an Gerechtigkeit" (Naturalabgabe): es kam dabei 
Alles, was der Bauer überhaupt leistete, in Betracht, 
mithin auch seine Leistung an den Staat. > 

4. Die Hakenberechnnng, welche hauptsächlich zur Er
mittelung des Werths des Bauerlandes bestimmt war (daher 
die Bezeichnung Bauerhaken), wurde indessen auch auf die 
Höfe angewandt: was an fämmtlichen Erträgen nach Abzug 
v o n  A m t m a n n s l o h n  u n d  4  ^  V e r l u s t  j ä h r l i c h  t a x  m ä ß i g  
60 Thaler ausmachte, wurde für eiuen Gntshaken angesehen. 



92 Erster Abschnitt: krole^omena.. 

— Ob bereits damals der Umfang der Hofsfelder zu dem 
der bäuerlichen Territorien in einem bestimmten Verhältniß 
stand, kann mit Sicherheit nicht festgestellt werden, wird von 
einem der gründlichsten Kenner livländifcher Agrarznstände, 
dem Professor Graß, indessen für wahrscheinlich erklärt. Bon 
Bedeutung wurde dieses Verhältniß übrigens erst in späterer 
Zeit, als die Bevölkerung des Landes hoch genug gewachsen 
war, um eine Nachfrage nach Land möglich zu machen 
und den Gutsbesitzern die Versuchung nahe zu legen, das 
Areal der Hossfelder durch die Einziehung von Bauerland 
zu vergrößern. 

Bedeutung Der Zusammenhang, in. welchem das Werk der Revisions-
des Revi- Kommission zu der Reduktion stand und die unleugbare That-
Kawster? sache, daß die Kommission daraus aus war, eine möglichst 

^"ks. große Anzahl von Haken herauszurechnen und dadurch die 
Arreude-Beträge so zu steigern, daß das den Inhabern kleiner 
Güter zugesicherte Guadeutertial (der Nachlaß von einem 
Drittheil der Arrendesnmme) auf eine verschwindend geringe 
Anzahl von Fällen beschränkt wurde, — hat den Werth dieser 
Katasterarbeit zahlreichen neueren und älteren livländischen 
Schriftstellern höchst zweiselhast erscheinen lassen. Wesentlich 
dazu bestimmt, den Reduktionskommissionen in die Hände zu 
arbeiten, zahlreiche Familien des Adels entweder von Haus 
und Hof ganz zu vertreiben oder in kümmerlich ernährte 
Pachtinhaber ihres ehemaligen Eigenthums zu verwandeln, 
erschien die Güterrevision der Jahre 1683 bis 1690 den Augen 
derer, die sie erlebten, lediglich als Instrument eines hab
gierigen, um Recht und Gerechtigkeit unbekümmerten Despo
tismus. Höchst bezeichnender Weise wurde das Resultat der 
auf diefe Art erzielten Feststellungen über die jedem einzelnen 
Bauernhof aufgelegten Lasten, — als nicht für die Guts
besitzer, sondern als nur für die Arreude-Juhaber von 
Kronsgütern verbindlich angesehen: da es zu Folge der Re
duktion aber fast nur Arreude-Juhaber gab und die wenigen 
übrig gebliebenen Erbbesitzer kaum in Betracht kamen, so war 
die Absicht der Regierung doch der Hauptsache nach erreicht, 
d. h. der willkürlichen Steigerung der Frohnen nnd Abgaben 
ein Ziel gesetzt. Dem Arreudator eines der Krone gehörigen 
Gutes war thatsächlich jede Ueberlastuug und jede Mißhand
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lung seiner Hintersassen unmöglich gemacht; die Forderung 
einer nicht wakenbuchmäßigen Leistung zog die Verpflichtung 
5u einem Schadenersatz in doppeltem Betrage nach sich, die 
Heranziehung des Bauern zu einem Arbeitstage über das 
gesetzliche Maß hinaus, mußte mit resp. 2 oder 1 Thaler 
E n t s c h ä d i g u n g  g e b ü ß t  w e r d e n ,  d i e  A n w e n d u n g  d e r  R u 
t h e n  s t  r a s e  w a r  ( s e i t  d e m  J a h r e  1 6 9 4 )  v o l l s t ä n d i g  v e r 
b o t e n ;  e i n e n  B a n e r w i r t h  a n  d i e  S t e l l e  d e s  a n d e r n  
zu setzen, war der Arrendator nur nach Einholung der Zu
stimmung des Statthalters (Kreis-Domänen-Inspektors) 
besngt, Bauerrechtssachen wurden unter Mitwirkung unpar
t e i i s c h e r  B a u e r n  d u r c h  e i n e n  e i g e n s  d a z u  b e s t e l l t e n  R e c h t s -
sin der entschieden. Auch bezüglich des s. g. Hilssgehorchs 
(der Arbeit, die der Bauer bei der Heuernte zu leisten hatte 
und die nicht im Wackenbuch verzeichnet war) war der Ar-
rende-Jnhaber verpflichtet, zu den bezüglichen Arrangements 
des Statthalters Zustimmung einzuholen; ebenso waren be
schwerliche Fuhren und Rücksuhreu streng verboten. — Ob
gleich die wenigen im Lande übrig gebliebenen Erbbesitzer an 
diese sür die Arrendatoren der königlichen Domänengüter er
lassenen Bestimmungen nicht gebunden waren, hatte die Re
gierung doch auch bezüglich ihrer dasür zu sorgen gewußt, daß 
der Bauer gegen Willkür geschützt war: nach Vorschrift der 
Revisions - Instruktion vom 7. Febrar 1687 genügten bäuer
liche Beschwerden wegeu Ueberlastuug, damit eine Neurevision 
des betreffenden Gutes vorgenommen, d. h. der Besitzer des
selben in eine außerordentlich kostspielige, weitläufige und 
lästige Procednr verwickelt wurde. Es auf eine solche an
kommen zu lassen, war für den Gutsbesitzer uusoweuiger rath
sam, als die Verwandlung des größten Theils allen Grund 
und Bodens in königliches Domanialeigenthum und die 
Strenge der über die Domänenpächter geführten Kontrole 
den landesüblichen Maßstab an das, was der Bauer leisten 
konnte und was ihm recht und billig war, unkenntlich ver
ändert und der bäuerlichen Bevölkerung die Empfindung ge
geben hatte, an den Organen der Regierung einen starken, 
jeder Zeit zu Hilfeleistung und Repression der Herrenwillkür 
bereiten Rückhalt zu besitzeu. Auf Rechnung der durch diese 
Gesetzgebung hergestellten festen ökonomischen Ordnung muß 
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es gesetzt werden, daß das durch die sast fünfzigjährigen russisch
polnischen und schwedisch-Polnischen Kriege rninirte Livland 
gegen das Ende des 17. Jahrhunderts in einen Zustand versetzt 
war, der zwar immer noch hinter dem der Zeiten Plettenbergs 
zurückstand, aber doch einen beträchtlichen Fortschritt gegen 
die Armnth und Verkommenheit bedeutete, welche Gustav 
Adolf bei Eroberung des Landes vorgefunden hatte. Nach 
einer von H. v. Hagemeister aufgestellten Berechnung lebten 
in sämmtlichen Bauerhöseu Livlauds um das Jahr 1688 
62580 erwachsene Männer, die 61000 Pferde und 65000 Kühe 
besaßen und jährlich in Summa 1340000 Loof Getreide 
ernteten — etwa das Doppelte der von den Höfen jährlich 
erzielten Durchschnittswerts. 

Dieses an für sich ziemlich bescheidene Resultat (1824, 
d. h. während einer für die bäuerlichen Zustände immer noch 
ungünstigen Periode, hatte die Zahl der Hausthiere sich ver
vierfacht, der Ertrag der Ernten um 350 Procent zuge
nommen) erscheint keineswegs unbefriedigend, wenn man in 
Betracht zieht, daß Livland durch die russischen Einfälle der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts außerordentlich schwer 
gelitten hatte und daß die damalige Methode des landwirt
schaftlichen Betriebes eine höchst primitive war. Der öster
reichische Gesandte Meyerberg, der im Jahre 1661 über Riga, 
Kokenhnsen, Sesswegen uud Neuhausen nach Moskau reiste, 
mußte seinen Weg durch Trümmer und Schutthaufen nehmen, 
der holländische Reisende Strnyß (1668) schildert die zwischen 
Riga und Wolmar liegende Strecke als eine große mit Wald 
und Morast bedeckte Wüstenei, aus der nur vereinzelte Bauer
wohnungen heraussahen, Johann Arnold von Brand, der im 
Jahre 1673 „durch die Mark Brandenburg, Preußen, Ehur-
laud (sie), Liesland und Pleskovien reisete und Alles nachge
sehen", versichert zwischen Riga und Neuhausen nur dreier Land
kirchen gewahr geworden zu sein. Insbesondere hatte der 
östliche Theil des Landes so schwer gelitten, daß der Revisions-
Kommission zur Pflicht gemacht worden war, bei Abschätzung 
der an der russischen und polnischen Grenze liegenden Güter 
mit möglichster Gelindigkeit zu verfahren und vorkommenden 
Umständen nach von den sonst üblichen Taxationsgrundsätzen 
abzuweichen: es lag die Gefahr nahe, die bereits schwer ge
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schädigten Bauern möchten andern Falls über die Grenze 
entweichen. — Die Art des landwirtschaftlichen Betriebes 
scheint allenthalben eine gleich ursprüngliche gewesen zu sein. 
Nur wo besonders guter Boden vorhanden war, wurden Weizen 
und Gerste ausgesät, Mastungen und Branntweinbrennerei 
im Großen waren unbekannt, der Flachsbau konnte wegen 
Mangels an Dünger nur als Nebenbeschäftigung betrieben 
werden, — der Erzeugung von Roggen und Haser wurden 
von Herren und Bauern die Hauptkräfte zugewendet, die 
verderbliche Ausrodung der Wälder stand in üppigster Blüthe, 
das Vieh war zu Folge schlechter Pflege und irrationeller, 
unregelmäßiger Fütterung klein und milcharm — Wölfe, 
Bären, wilde und verwilderte Schweine verwüsteten die 
Aecker. — Daß unter so ungünstigen Voraussetzungen Resul
tate, wie die oben erwähnten, erzielt werden konnten, sällt 
darum erheblich ins Gewicht und bestätigt, daß die bäuerlichen 
Zustände sich bereits zur Zeit der großen Vermessung in einem 
leidlichen Zustande besanden und daß A. von Richters Be
hauptung, „der Zustand der livländischen Bauern habe sich 
während der ganzen schwedischen Beherrschungszeit nur wenig 
verändert", der Berechtigung ebenso entbehrt, wie desselben 
Schriftstellers Hypothese, daß das „Priucip der freien Kon
trakte" und der Erhöhbarkeit der Leistungen bei freiem Ab
zugsrecht der Bauern, die einzige wirtschaftlich richtige 
Lösung der Agrarfrage bilde. 

Freilich ist auch von der Mehrzahl der übrigen Schrift
steller, welche die Gesetzgebung Karls XI. zum Gegenstande ein
g e h e n d e r e r  U n t e r s u c h u n g e n  g e m a c h t  h a b e n ,  d i e  u r s p r ü n g 
liche Bedeutung des Revisionswerkes vielfach verkannt und 
gerade so benrtheilt worden, als sei dasselbe ein bloßer 
Appendix der Reduktion gewesen. Die bekannte Ausnahme, 
welche in dieser wie in mancher anderen Rücksicht v. Sam
sons „Historischer Versuch" macht, treibt die Sache freilich auf 
die Spitze, wenn er bei Besprechung der Revisions - Materie 
die Reduktion als „nicht hieher gehörig" völlig bei Seite 
schiebt und den ominösen Zusammenhang zwischen beiden 
Maßregeln ebenso nnerörtert läßt, wie den Einfluß, den dieselbe 
auf die gesammte spätere agrarische Entwicklung Livlauds hatte, 
insbesondere auf die während des 18. Jahrhunderts vom Adel 
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befolgte Politik starrer Ablehnung jedes Reformversuches und 
jedes Reformgedankens. Nichts desto weniger nimmt v. Samson 
einen sehr viel richtigeren und unbefangeneren Standpunkt ein, 
als die große Mehrzahl der übrigen livländischen Schriftsteller, 
jener Merkel, Jannan und v. Richter, die je nach ihrer 
Parteinahme für oder wider die Reduktion, die gefammte 
Gesetzgebung Karls XI. entweder maßlos gepriesen oder un
bedingt vernrtheilt, immer aber so raisonnirt haben, als seien 
die Gesichtspunkte sür die Beurtheiluug des Revisious- und 
Katasterwerks von 1687 von den für die Reduktion maaßgebeuden 
gar nicht zu trennen. Selbst dem bedeutendsten und gehalt
reichsten der hier in Betracht kommenden Bücher, H. v. Hage
meisters durch Gründlichkeit, Sachkenntnis; und Durchsichtig
keit der Darstellung gleich ausgezeichneten „Materialien zu 
einer Geschichte der Landgüter Livlands" (Riga 1836) kann 
in dieser Rücksicht der Borwurf einer gewissen Einseitigkeit 
nicht erspart werden. Weil die Revision zum Zweck der 
Durchsühruug eines in der That rechtswidrigen und despoti
schen Unternehmens ins Werk gerichtet worden war und weil 
die mit ihr betrauten Beamten vielfach tendenziös und par
teiisch verfuhren, stellt der vorzügliche Schriftsteller, dem wir 
im Uebrigeu zu uneingeschränktem Dank verpflichtet sind, die 
Sache fo dar, als hätte die schwedische Regierung an dem 
„ärmlichen Zustande der Bauern" gar keinen Antheil genommen, 
das „Wohl der Unterthanen" völlig außer Betracht gelassen 
und sich um die agrarischen Verhältnisse überhaupt nur inso
weit gekümmert, als dieselben zur Bereicherung des königlichen 
Staatsschatzes ausgebeutet werden konnten. Besondern Nach
druck legt der genannte Schriftsteller darum auf die Thatsache,^ 
daß die Feststellung darüber, wie viel auf einen Haken ge
rechnet werden sollte, erst nach beendigter Revision (1690) 
ersolgte, uud daß der Köuig, als die erwartete Anzahl Haken 
sich nicht herausrechnen ließ, durch Borschrift vom 10. März 
1690 den Umfang der Tonnstelle von 18000 auf 14000 Qu.-
Elleu schwedisch herabdrückte und dadurch den Anschlag der 
Bauerländer im Verhältnis; von 7:9 erhöhte. A. v. Rich
ter hat diesen Passus des Hagemeisterscheu Buchs ein
fach abgeschrieben, die zu Gunsten der Privatbauern er
lassenen Vorschriften völlig in den Winkel gestellt und die 
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Behauptung aufgestellt, daß diesen die neue Taxation über
haupt nicht „zu gut" gekommen sei. — In Wahrheit liegt die 
Sache so, daß die von Karl XI. angeordnete Vermessung und 
Katastrirnng Livlands, die erste war, die diesen Namen über
haupt verdiente, daß erst durch sie eine wirkliche Grundlage 
für die Abschätzung der bäuerlichen Lasten geschaffen wurde, 
und daß sie aus diesem Grunde zu den wichtigsten Hebeln 
gezählt werden muß, die im Interesse der wirthschastlichen 
Civilisation unseres Landes überhaupt in Bewegung gesetzt 
worden sind. Die Absicht Schwedens, der rechtlosen Lage des 
livländischen Landvolkes durch Herstellung eines Gleichgewichts 
zwischen dem Soll und Haben desselben zu Hilfe zu kommen, 
war um Jahrzehnte älter als der Reduktionsplan, Karls XI. 
Regierung in dieser Hinsicht nur die Vollstreckerin von 
Plänen, mit denen alle schwedischen Regenten Livlands sich 
seit Karl IX. getragen hatten. Durchaus zutreffend hat 
Pros. Graß — im Uebrigeu ein entschiedener Gegner der 
Reduktion und des derselben zu Grunde liegenden Systems 
des liberalen Despotismus — hervorgehoben, daß es sür 
diesen Fürsten und seine Nachfolger, die in ihrer Heimath 
einen freien Bauernstand besaßen, von Hause aus schwer 
gehalten habe, auch nur die „temporäre und relative Not
wendigkeit der Leibeigenschast" anzuerkennen und in dieser 
Rücksicht die uöthige Geduld zu üben. Aus das Zeugniß der
selben Autorität können wir uns auch dasür berufen, daß 
Karl XI., als er das Versprechen von 1641 in Ausführung 
brachte und eine Neurevision anordnete, durchaus berechtigt 
war, diese nach einem neuen Maßstabe vornehmen zu lassen. 
„Des Königs Behauptung", so urtheilt Graß, „daß Livland, trotz 
der ihm durch die Kriegszüge Alexei Michailowitschs zugefügten 
Verheerungen, sich seit den Revisionen von 1638—1641 durch 
Bevölkerung und Anbau beträchtlich gehoben habe, — war 
an sich völlig begründet. Es mußte die von ihm gehoffte 
und im fiskalischen Interesse bezweckte Vermehrung der Haken
zahl nothwendig das Resultat der neuen Vermessung sein, auch 
wenn er den alten Maßstab sür die Bestimmung der Haken
größe beibehalten hätte." — Aus dem Umstände, daß der König 
die genaue Taxation des bäuerlichen Areals nicht sofort auf die 
Privatgüter ausdehnte, weiß Graß, weil er die übrigen zu 

Eckardt, Livland im 18. Jahrhundert. 7 
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Gunsten der Bauern erlassenen Gesetze und vor Allem den 
großen moralischen Einfluß des sür die Domänenverwaltung 
geltenden Systems in gewissenhafte Erwägung zieht — für Hage
meisters hartes Urtheil darum auch nicht mehr als den „Schein 
einer Berechtigung" abzuleiten. Auch in Sachen der oben er-
w ähnten, von Hagemeister besonders betonten und als Haupt
argument für den gegen die schwedische Regierung erhobenen 
Borwurf ungezügelter Begehrlichkeit geltend gemachten Erhöhung 
der Tonnstelle von 14000 aus 18000 schwed. Q.-Ellen, weicht 
Graß' Nrtheil von dem anderer konservativer Schriftsteller 
erheblich ab. Auch er erkennt an, daß das kleinere Maaß dem 
wahren Taxwerth, namentlich des Ackerlandes, vollständiger 
entsprochen habe, als das größere, (welches, nebenbei bemerkt, 
das ursprüngliche war — nichtsdestoweniger ist sein schließlich 
gewonnenes Resultat aber doch dieses, daß (wie die Er
fahrungen von 1804 und 1809 gezeigt), „die Taxuormen des 
Brustackers nahezu mit der Erfahrung gestimmt hätten". Ob
gleich Graß mit voller Schärfe hervorhebt, wie willkürlich 
und ungerecht es gewesen, daß „alle Beziehungen der Bauern 
zu den Grundherren, alle Grundsteuern und sonstigen öffent
lichen Abgaben sür von dem Haken abhängig erklärt worden, 
ohne daß die Größe dieses Werthmessers im Voraus festgestellt 
worden" (die Revisions-Instruktion datirt, wie erwähnt, 
vom Jahre 1687, die Haken-Definition erst von 1690) — 
fällt sein Urtheil über die Technik des von der Revisions-
Kommission geübten Verfahrens doch wesentlich günstig aus, 
und erkenut er nachdrücklich an, daß dieselbe bestrebt gewesen 
sei, mit möglichster Genauigkeit und Uebersichtlichkeit zu Werke 
zu gehen. — Wir können darum nicht umhin, der Hauptsache 
nach, dem Urtheil zuzustimmen, das der sonst von Parteilich
keit für das bäuerliche Interesse nicht ganz frei zu sprecheude 
„Historische Versuch" I. R. L. v. Samsons fällt, indem er 
das „Revisionswerk" ein „heilsames" ueunt und bedingungslos 
anerkennt, „daß Karl XI. in Beziehung auf den Bauernstand 
Livlands eiue Gerechtigkeit und Menschenliebe bekundet habe, 
die ihm in Beziehung auf den Adel immer fremd blieb." 

Daß die Absicht der schwedischen Regierung, dem livlän-
dischen Bauernstande dauernd zu helfeu, uuerfüllt blieb, und 
daß ihr System das allgemeine Schicksal mißglückter Reformen, 
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v o n  s p ä t e r e n  G e s c h l e c h t e r n  b e d i n g u n g s l o s  v e r u r -
theilt zu werden, theilte, war freilich ihre eigene Schuld, 
— die Schuld des unheilvollen Zusammenhanges, in welchem 
die Revision der livländischen Güter zu der Reduktion, d. h. 
zu der gewaltsamen und rechtswidrigen Einziehung derselben 
stand. An und sür sich betrachtet bedeutete das auf Abschätzung 
des Ertragswerthes, nicht auf bloße Arealvermessung begrün
dete Kataster- und Revisionswerk einen wirtschaftlichen Fort
schritt, an dem wohl im Einzelnen gemäkelt werden konnte, 
das aber im Großen und Ganzen über aller Kritik stand. 
So viel sich auch vom heutigen Standpunkte aus gegen das 
System der Hakenberechnung und die demselben zu Grunde 
liegende Taxirungsmethode einwenden läßt, sür seine Zeit war 
dasselbe ein vorzügliches und beachtenswertes. So lange der 
Werth des Gruuds uud Bodens ausschließlich nach dem Um
fang und der zufälligen Art der Benutzung angeschlagen wurde, 
sehlte sür jede rationelle Bewirtschaftung der livländischen 
Edel- und Bauernhöfe die nöthige Grundlage uud erschien 
jede, irgeud dem Wesen der Sache entsprechende Ausgleichung 
zwischen dem Besitzstaude und den Verpflichtungen des Bauern
standes ausgeschlossen. Sollte überhaupt davon die Rede sein, 
der bäuerlichen Bevölkerung des Landes aus eine höhere Stufe 
wirtschaftlicher und menschlicher Civilisation zu verhelfen und 
dieselbe vom Joch der Unfreiheit zu befreien, so mußte vor
gängig festgestellt werden, wie es um die Grundlagen der 
Existenz dieser Klasse der Bevölkerung bestellt war. Es er
scheint darum durchaus zutreffend, wenn Th. Graß den im 
Jahre 1681 von Karl XI. genommenen Anlauf zur Aufhebung 
der Leibeigenschaft als eine im Vergleich zum Revisionswerk 
höchst „unbedeutende" Maßregel bezeichnet und, im Gegensatz 
zu den doktrinären banerusreuudlicheu Schriftstellern des Auf
klärungszeitalters, ans die vorgängige Feststellung des Werthes 
der bäuerlichen Territorien das höchste Gewicht legt. Gerade 
darum kann aber nicht lebhaft, ich möchte sagen, nicht leiden
schaftlich genng beklagt werden, daß die schwedische Regierung 
die Wirkungen dieser segensreichen, nicht hoch genug anzu
schlagenden Resormmaßregel dadurch untergrub, daß sie das 
Gelingen derselben von der Durchführung der Reduktion ab
hängig machte. Der Zusammenhang zwischen Revision uud 



100 Erster Abschnitt: krole^omena. 

Reduktion ist der wahre Grund davon gewesen, daß die Be
ziehungen zwischen Gutsbesitzern und Bauern, deutschen und 
lettisch-estnischen Bewohnern Livlands sür Jahrhunderte ver
giftet, daß beiden Theilen die verderbliche Borstellung ein
geimpft wurde, des Einen Brot müsse des Andern Tod, die 
Emancipation des Bauernstandes der Ruin des Adels sein? 
Nicht nur, daß der Zeitabschnitt zunehmender Unabhängigkeit 
und Prosperität des Bauern mit einer Periode bettelhafter 
Armuth und schamloser Ausplünderung der Besitzenden zu
sammensiel — die Vorbedingung der Begrenzung der 
bäuerlichen Leistungen war die Verwandlung des Lehnbesitzes 
in königliches Domanialgnt, die Degradation der Erbherrn 
zu von königlicher Gnade lebenden Pachtinhabern gewesen. 
Der ursprüngliche Sinn der Revision wurde durch die Um
stände, unter welchen dieselbe in Ausführung kam, vollständig 
erstickt, die denkbar heilsamste und rationellste Maßregel, welche 
eine auf das wahre Wohl ihrer Uuterthaueu bedachte Re
gierung überhaupt unternehmen konnte, in den Augen der 
Betheiligten zum Werkzeug eines unersättlichen Despotismus 
herabgewürdigt! 

Einem Adel, der Jahrhunderte lang der unumschränkte 
Herr und Gebieter seiner Hintersassen gewesen, mußte jede, 
auch die maßvollste und vorsichtigste Beschränkung seiner Rechte 
und seines Besitzstandes schwer ankommen: die Einsicht in die 
Ersprießlichkeit dieser Beschränkungen wurde den Livländern 
des 17. Jahrhunderts aber geradezu unmöglich gemacht. Die 
schwedische Regierung verfuhr, als habe sie es absichtlich 
darauf abgesehen, die beiden hier in Betracht kommenden 
Klassen der Bevölkerung zu geschworenen Feinden zu machen, 
das Wesen und die Bedeutung der Revision zu verschleiern, 
eine friedliche Durchführung der agrarischen Reform in Liv
land für alle Zeiten unmöglich zu machen und dem Wahn 
Vorschub zu leisten, daß dem Bauer nur geholfen werden 
könne, wenn man dem Herrn das Fell über die Ohren ziehe. 
Was half es, daß man in weiser Anerkennung des Satzes, 
jeder großen politischen Umgestaltung müsse eine entsprechende 
wirtschaftliche Umwälzung vorhergehen, die förmliche Eman
cipation der Letten und Esten hinausschob und sich damit 
begnügte, denselben zunächst nur in ökonomischer Rücksicht zu 
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helfen? Diese Hilfe hatte zur Boraussetzung, daß fünf Sechs
theile des ländlichen Grund und Bodens für immer ihren 
Eigentümern entzogen und in königliches Domauialgut ver
wandelt wurden! Konnte die Reduktion nicht durchgeführt 
werden, so war auch die agrarische Reform mißlungen, — 
in demselben Augenblick, der dem livländischen Adel sein recht
mäßiges Eigenthum wiedergab, mußte die Gefahr einer un
veränderten Wiederherstellung des mühsam beseitigten Ltatus-
Huo-Ants eintreten. Der Vorwurf, als habe die schwedische 
Regierung den Privatbauern überhaupt nicht helfen, bei der 
Revision überhaupt keinen andern Zweck verfolgen wollen, als 
den, die Reduktion vorzubereiten, ist sicher ein unberechtigter. — 
Unparteiischer Betrachtung wird nicht zweifelhaft sein können, 
daß die Absicht Schwedens, die livländischen Agrarznstände auf 
das Niveau der westlich vom bottuischeu Meerbusen bestehen
den zu erheben, sehr viel älter war, als der Gedanke an 
die Wiedereinziehung von ^ des gesammten adeligen Grund
besitzes: daß man der Privatbauern nur beiläufig dachte und 
die Androhung neuer Revisionen für ausreichend hielt, um 
die wenigen übrig gebliebenen Erbbesitzer von jedem Miß
brauch ihrer Gewalt abzuhalten, war unter den seit der 
Durchführung der Reduktion gewordenen Verhältnissen nicht 
nur erklärlich, sondern wohl begründet. Behauptete die schwe
dische Krone ihren livländischen Domänenbesitz, so besaß sie 
an diesem ein sehr viel zweckmäßigeres und wirksameres Mittel 
zum Schutz der bäuerlichen Interessen, als Gesetze es irgend 
hätten bieten können. „Wie zwingend" (wir nehmen hier 
einen gelegentlich gethanen, höchst zutreffenden Ausspruch 
unseres Graß zu Hilfe) —- „selbst eine dem Adel gegenüber 
schwache Regierung durch ihr bloßes Beispiel auf das Ver
halten des grundbesitzenden Adels einwirken kann, wenn sie 
reichen Domäueubesitz hat und diesen richtig verwaltet, — da-
sür liefert Kurland einen interessanten Beleg. Diesem 
wohlthätigen Einflüsse glauben wir zu sehr bedeutendem 
Theile das fönst höchst auffallende Faktum zuschreiben zu 
müsseu, daß der kurländische Bauer während seiner Leibeigen
schaft ungleich wohlhabender, selbstständiger und weniger ge
drückt war, als der livläudische, obgleich dort keine die Will
kür des Adels beschränkende Gesetzgebung sich seiner annahm, 
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wie dies in Livland oft und nachdrücklich geschah. Allerdings 
sind noch mancherlei andere Gründe zur Erklärung dieser 
Thatsache zu berücksichtigen: Kurland hat (von dem s. g. 
Oberlande abgesehen) fruchtbareren Boden und milderes 
Klima als Livland, wurde auch nie so furchtbar verheert wie 
dieses. Es blieben darum Betriebskapital uud Arbeitskraft 
bei Adel und Bauern reichlicher vorhaudeu uud waltete außer
dem bei dem ersteren (der seinen Reichthum nicht erst streng 
berechendem Jndnstrialismus verdankte) die Neigung ob, dem 
Grundsatze des „Leben und Lebenlassen" zu huldigen. Den
noch ist der Reiz zum Mißbrauch einer durch kein Gesetz be
schränkten Gewalt, wenn nicht ein wirksames materielles 
Gegengewicht gegenübersteht, ein zu großer, um sich durch die 
angeführten Gründe allein, in dem Maße zügeln zu lassen, 
wie wir es in Kurland gesehen. Dieses Gegengewicht 
boten die durch das ganze Land zerstreuten Kammergüter des 
Herzogs. Sie waren vorzugsweise in ursprünglich schwach 
bevölkerten Gegenden angekauft, die Bauern meist sehr reich
lich mit Land dotirt, die von ihnen geforderten Dienste ge
messen und zweckmäßig angeordnet. Das bewegliche Eigen
thum des Bauern war streng geschützt und ein erbliches 
Anrecht auf das von ihm bebaute Land förmlich anerkannt. 
Hierdurch wurden die Privatgüter wirksamer als durch eine 
schlaff gehandhabte Gesetzgebung gezwungen, ihren Bauern 
ähnlich günstige Bedingungen zuzugestehen und arge Willkür 
zu meiden."*) War das in Kurland möglich gewesen, wo 

*) Wie Graß an dieser Stelle mittheilt und wie wir außerdem aus 
andern Quellen wissen, waren die knrländischen Kammcrgüter die Zu
fluchtsstätte zahlreicher, der Mißhandlung harter Herren entlaufener Leib
eigenen. Trotz des zwischen Krone und Ritterschaft Kurlands bestehenden 
Auslieferungsvertrages wußteu die Kammerbeamteu deren Ausführung sehr 
häufig durch allerlei Vorwände zu hintertreiben. Tic beliebteste Methode 
war, daß man den Geflüchteten, nachdem man sie eine Weile versteckt ge
halten, die Namen jüngst verstorbener, heimlich begrabener herzoglicher 
Bauern beilegte und dadurch der Auslieferung entzog. Auch in dem süd
lichen Livland, insbesondere den an der Düna belegenen Landschaften, kam 
es bis in die letzten Tage des Heizogthums Kurland vor, 
daß mißhandelte Leibeigene nach Kurland flohen, sich auf deu herzogliche« 
Güter« versteckt hielten und dann unter den Namen kürzlich verstorbener 
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das Kanunergut noch nicht ein Drittheil des gesammteu Landes 
ausmachte und wo das herzogliche Regiment von einer sprich
wörtlich gewordenen Schwäche war, so brauchte in dem schwe
dischen Livland, wo eine bis zum Despotismus kraftvolle 
Krone den größten Theil des gesammteu Grund uud Bodens 
besaß, — von Gesetzen zum Schutz der Privatbauern in der 
That nicht die Rede zu sein. Die ganze Rechnung Karls XI. 
uud seiuer Rathgeber war eben darauf gegründet, daß die 
auf Kosten des Adels vorgenommene PerMehrung der liv
ländischen Domänen sich dauernd werde behaupten lassen. 

Dieser aus den Glauben an die Durchführbarkeit einer 
Rechtsverletzung begründete Rechnungsfehler ist einer der 
schwersten und folgenreichsten Unglücksfälle gewesen, welche das 
alte Livland überhaupt getroffen haben. Er war nicht nur 
die Ursache davou, daß die mit vielen Opfern erkaufte, müh
sam durchgeführte, auf eiu an und für sich ökonomisch und 
politisch richtiges und erst später zu verwerflichen Zwecken 
mißbrauchtes Prineip gegründete agrarische Reform des 
17. Jahrhunderts mißlang — sondern zugleich eine der Ur
sachen dafür, daß drei Menschenalter vergingen, bevor auch 
nur der Versuch gemacht wurde, den verlorenen Boden von 
1690 wiederzugewinnen. Noch einmal wiederholte sich, was 
hundert und fünfzig Jahre früher beim Zusammenbruch des 
mittelalterlichen livländischen Föderativstaats geschehen war, 
daß ein furchtbarer Krieg das Land um die materiellen Früchte 
hundertjähriger Arbeit brachte uud daß die Verwilderung und 
moralische Verkommenheit der ländlichen Bevölkerung zur 
Aufrichtung eiues neuen, immer härteren Systems der Leib
eigenschaft Veranlassung — und zugleich Vorwand bot. Als 
die russische Regierung die livländische Erbschaft Schwedens 
übernahm, mnßte noch einmal von A angefangen werden. 
Im Gedächtniß des livländischen Adels waren die Revision 
und die wakenbuchmäßige Festsetzung der bäuerlichen Leistungen 
zu bloßen Anhängseln der Reduktion geworden. Weil er 

Insassen derselben auftauchten. Der Tradition nach wußten auch einzelne, 
ihren Bortheil kennende uud darüber ihre Baueru human behandelnde 
knrländische Privatgutsbesitzer auf diese Weise ihre Güter mit livläudischen 
Arbeitskrästen zu versorgen. 
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bloßer „Krousarrendator" geworden, hatte der Edelmann hin
nehmen müssen, daß man ihm vorschrieb, wie viel er an 
Leistungen und Fuhren hatte fordern dürfen: wurde er wieder 
Erbbesitzer, so verstand sich nach der landläufigen Anschauung 
von selbst, daß er auch wieder unbeschränkter Herr wurde. Die 
zum Schutz der Privatbauern erlassenen Gesetze und Verord
nungen verloren ihren Sinn und ihre Bedeutung, sobald das 
Eompelle für dieselben, der sünf Sechstheile des Landes um
fassende Besitz der landesherrlichen Kammer aufhörte. Noch 
war der Frieden, der dem Elende des nordischen Krieges ein 
Ende machen sollte, in entfernter Aussicht, und schon hatte 
der Gerechtigkeitssinn Peters des Großen der Ritterschaft 
die Ausgleichung des durch die Reduktion verübten Unrechts 
und eine Neurevision des Landes verheißen: von dem ursprüng
lichen Sinne der Revisionen, von der Bedeutung, welche diesel
ben für den Bauernstand gehabt, war aber nicht die Rede, es 
verstand sich vielmehr von selbst, daß mit den alten Besitztiteln 
auch die alten Herrenrechte „restituirt" wurden. Die Wieder
einsetzung des Adels in das alte Erbe seiner Väter, bedeutete 
dem Baueru eine moralische Expossediruug, den Verlust der 
wichtigsten Errungenschaften der schwedischen Regieruugsperiode, 
den Rückschritt um ein Jahrhundert und zugleich die still
schweigende Durchstreichung der weisen und segensreichen Ge
setze, welche dem Bauern ein Klagerecht gegen den Herrn 
ertheilt und diesen der Patrimonialgerichtsbarkeit entzogen 
hatten. Zwischen Deutschen und Undeutschen wurde eine Kluft 
aufgerichtet, tiefer und schauerlicher, als sie jemals früher ge
wesen, ein Interessen-Gegensatz geschaffen, wie er in gleichem 
Umfange noch nicht bestanden. Jede Erinnerung an die 
Katastrirungsarbeiteu und an die Wakenbücher der 80 er 
und 90 er Jahre des 17. Jahrhunderts beschwor in den Augen 
des Adels das Gespeust eiuer neuen Reduktion empor, wäh
rend der Bauer (soweit demselben ein Gedächtniß besserer Tage 
überhaupt geblieben war) eine Besserung seiner Lage mit einer 
abermaligen gewaltsamen Exposse-dirnng des Herrenstandes 
identifieirte. So vergingen Jahrzehnte, ohne daß auch uur 
eine Hand gerührt wurde, um das Elend des rechtlosen Land
volks zu lindern, so wurden zu süns verschiedenen Malen 
Güterrevisionen (die von 1722, 1732, 1738, 1750 und 1757) 
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in Angriff genommen, ohne daß man daran Veranlassung 
gesunden, an den ursprünglichen Sinn dieser Maßregel zu 
erinnern. Länger als ein halbes Jahrhundert war jedes 
Gedächtniß an die verbindende Kraft der Wakenbücher und 
an die Gründe des früheren Wohlstandes der livländischen 
Bevölkerung verpönt, weil zwischen dieser Erinnerung und 
der des Reduktiouseleudes ein in der That verhängnißvoller, 
ein Mal nicht wegzuleugnender Zusammenhang bestand. Noch 
gegen den Ausgang des 18. Jahrhunderts spielte dieser Zu
sammenhang in den Vorstellungen der Livländer eine so er
hebliche Rolle, daß die Bauernfreunde der Merkel-Jannanschen 
Richtung sich verpflichtet glaubten, mit der Agrargesetzgebung 
auch die Reduktion vertheidigeu und als verdienstliches Werk 
des „banernsrenndlichen" und „aufgeklärten" schwedischen 
Königthums verherrlichen zu müssen. 



Zweiter AMmti. 

HmlAiid untor russischer HorrschM. 



Kapite l  I .  

Nvlaml unter Peter llem Großen unll llejsen nächsten 

Rallifolgem. 

1710 bis 1740. 

Trotz des Wohlwollens, welches die Regierung Peters ^ 
des Großen den neueroberten Provinzen Liv - und Estland Landes nach 
entgegentrug, zählte das Vierteljahrhundert nach der Eroberung 
von 1710 zu den schwersten Zeiten, welche diese Länder über
haupt durchzumachen gehabt haben.*) Die Verwüstung, welche 
die Jahre 1700 —1710 begleitet hatte, die Ungewißheit über 
den schließlichen Ausgang des nach der Einnahme Rigas und 
Revals noch volle 11 Jahre sortdauernden Krieges und die 
Opfer, welche die Fortführung desselben in Anspruch nahm, 
machten dem Regenten wie den Regierten jede geordnete 
Thätigkeit ein Jahrzehnt lang so gut wie unmöglich. Für 
Kinder einer glücklicher gearteten Zeit hält es schwer, sich von 
dem ganzen Umfang der Zerstörung, welche zur Zeit der Er
oberung Rigas über den Schauplatz des nordischen Krieges 
hereingebrochen war, eine auch nur annähernde Vorstellung zu 
machen. Wolmar, Wenden, Walk, Fellin und die Hackelwerke Zerstörung 
Karkus, Rujen und Oberpahlen waren seit dem Jahre 1703 inländischen 
vom Erdboden verschwunden, Dorpat und Narwa wurden im Städte. 

*) Vergl. v. Richter, Geschichte der Ostseeprovinzen II, x. 313 ff. — 
Gadebusch, Livl. Jahrbücher IV, 1, p. 2 ff. — Nordberg, Leben Karls XII., 
B. 2. — Mittheilungen aus der livländischen Geschichte, B. X, H. 2. 
x. 259 bis 269 ff. 
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Jahre 1708 von Grund aus zerstört,*) und die Einwohner 
beider Städte, weil sie im Verdacht standen, heimlich mit Schwe
den konspirirt zu haben, in das Innere Rußlands- abgeführt. 
Kaum weniger traurig war die Lage der übrig gebliebenen 
livländischen Städte Riga und Pernan. Riga, das in dem 
einen Jahre 1655 der Krone Schweden nicht weniger als 

Riganachder 116,000 Thaler an Kriegssteuern zu zahlen vermocht hatte, 
Belagerung, schon während der ersten Kriegsjahre so rasch verarmt, 

daß es im I. 1705 die 7577 Thaler und 300 Last Roggen nicht 
mehr aufzubringen vermocht hatte, welche von der Regierung 
Karls XII. verlangt worden waren. Dann hatten während 
der Belagerung Scheremetjews die Pest und die feindlichen 
Geschütze so furchtbar unter der Bevölkerung aufgeräumt, daß 
„außer den Arbeitsleuten und dem Gesinde" von den Be-

*) „Am 9. Februar mußten die Dorpater Prediger von der Kanzel 
der Einwohnerschaft den Befehl verkündigen, daß sie innerhalb acht Tagen 
ihre Häuser zu verkaufen und sich bereit zu halten hätten, mit ihrem auf 
einem oder höchstens zwei Wagen zu verladenden Eigenthum in das Innere 
Rußlands abzuziehen, wo man ihnen andere Wohnungen und Nahruugs-
wege anweisen werde. Es hieß zwar, jeder könne sein Eigenthum zu 
Gelde machen, aber wer sollte die ausgcbotenen Häuser kaufen, wenn Alle 
auswandern mußten. Russische Soldaten und Leute vom Laude erstanden 
nun Hausgeräthe und Besitzungen um den zehnten, oft hundertsten Theil 
des Werthes und bald darauf wollten sie gar Nichts mehr dafür geben, 
denn sie hofften Alles umsonst zu bekommen, wenn die Einwohner erst ab
gezogen wären. Am 16. Februar ging der größte Theil der ganzen Bürger
schaft zum Abendmahl — man nahm Abschied von einander, von der väter
lichen Stadt und Kirche. Ter Tag des Aufbruchs war auf den 18. Februar 
angesagt worden, Alle mußten fort: Junge und Alte, Reiche und Arme, 
Gesunde und Kranke, Jeder mit seinem besten Eigenthum wurde auf Wagen 
und Schlitten gepackt, die Aermsten sogar nur auf jämmerlichen, an die 
Schlitten gebundenen Schleifen; die Abfahrt ging nach dem Aufruf und in 
gewisser Ordnung vor sich. Am frühen Morgen wurde aufgebrochen und 
erst um 10 Uhr Vormittags verließen die lehten Schlitten die Stadt, worauf 
die Russen die Kanonen auf den Wällen lösten. In den folgenden Tagen 
wurden die Kirchenglocken, Kronleuchter und kupfernen Dachschindeln fort
gebracht und was noch übrig war, verkauft. Endlich uud zuletzt sprengte 
man die Festungswerke und legte alle Häuser der ganzen Stadt in Asche. 
Tarauf verließ die russische Garnison diese Schutthaufen, um in andere 
Gegenden zu ziehen." — Das gleiche Geschick hatte die estländifche Stadt 
Narwa getroffen. 
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wohnern der Stadt nur 8 — 900 Personen übrig geblieben 
waren uud daß die Zahl der während der Kriegsjahre verstorbe
nen Bewohner dieser Stadt und ihrer nächsten Umgebung ans 
60,000 angeschlagen werden konnte. Ein Jahr lang lagen die 
meisten Häuser der iuueru Stadt in Trümmern und mußte 
wegen der Zerstörung der Kirchen der Gottesdienst in den 
Geldstuben abgehalten werden; die ausgedehnten Borstädte 
waren bei der Annäherung des Feindes vollständig verbrannt 
worden, die Dünabrücke konnte erst vier Jahre nach der Be
lagerung wieder hergestellt werden. Wie die Kirchen, lagen 
auch die Schulen in Schutt; von den 10 Predigern der Stadt 
hatte nur einer, der Diakonus an der Domkirche, Christian 
Lauterbach, die Belagerung überlebt. Bon den beiden höheren 
Bildungsanstalten der Stadt war die eine, das 1631 begrün
dete, 1677 restanrirte städtische Gymnasium (welches die 
mangelnde Universität ersetzen sollte) im Jahre 1710 sür 
immer untergegangen, die andere, die Domschule, wegen 
Mangels an Schülern Jahre lang auf bloße zwei Klassen 
redueirt worden. Noch im Jahre 1729 war die Lage 
dieser Schule eine so schwierige, daß der (^.nno 1711 ins 
Antt getretene) Rektor Hörnick eine vacante Lehrerstelle ein 
ganzes Jahr lang durch einen Primaner, den Vater Garlieb 
Merkels, verwalten lassen mußte. Das für die Söhne des 
Adels und der Offiziere bestimmte Lyceum, das gleichfalls 
1710 untergegangen war, konnte erst 1733 restanrirt werden. 
— Nach der Beendigung der Belagerung wurde die halbver
brannte und verödete Stadt Jahre lang der Schauplatz end
loser Einquartierungen, die den städtischen Autoritäten unauf
hörliche Händel und Konflikte, den Bürgern die Berührung 
mit rohen, halbbarbarischen Soldaten und anspruchsvollen 
Offizieren brachte. Es kam vor, daß zwanzig Pferde sammt 
den entsprechenden Mannschaften in ein einziges Haus gelegt 
wurden und daß dasselbe, wenn es von diesen Gästen endlich 
geräumt war, nicht einer menschlichen Behausung, sondern 
einem Schutt- und Düngerhaufen glich. Die Bäume des in 
der Unigegend der Stadt belegenen, sorgsam gehegten Lust
wäldchens wurden von den Offiziersdienern umgehauen und 
sür Rechnung einzelner willkürlicher Oberoffiziere verkauft, die 
weuigen Gärten, welche die Belagerung übrig gelassen, vollends 
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verwüstet und die Remonstrationen, welche Bürgermeister und 
Rathsherren wagten, trugen diesen ohne Weiteres empfindliche 
Arreststrafen ein. Dazukamen endlose Requisitionen, Schieß
stellungen und extraordinäre Auflagen: das eine Mal mußten 
„binnen zwei Tagen" 300 Schiffspfund Eisen, das andere 
Mal Dutzende guter Pferde, endlich gar Borschüsse im Be
trage von 75000 Rth. aufgebracht werden und das in einer 
Zeit, wo her Handel seit Jahren darniederlag, die meisten 
Einwohner durch die Belagerung Haus und Hof verloren 
hatten und selbst der wohlsitnirt gewesene Mittelstand jämmer
lich darbte. 

Daß es in Pernan trotz der kürzeren Dauer der Be
lagerung nicht günstiger bestellt war, geht aus der einen That-
sache hervor, daß von den 270 Gebäuden und Bauplätzen 
dieser Stadt uoch fünfzig Jahre später mehr denn 60 wüste 
lagen; zu Folge der Pest hatte allein die 1000 Mann starke 
Garnison 880 Menschen verloren. — Während der auf die 
Eroberung Rigas folgenden Jahre kamen zu den Lasten, welche 
der Krieg zu tragen gab, noch zahlreiche Unglücksfälle. 1712 
brach die Pest aus, 1713 wüthete ein Sturm in der Düna^ 
der die wenigen angekommenen Schiffe zertrümmerte, 1714 
brach eine Viehseuche aus und im Herbst desselben Jahres 
schlug ein Unwetter die mühsam wiederhergestellte Dünabrücke 
in Trümmer. 1716 herrschte eine Kälte, wie sie seit Menschen
gedenken nicht erlebt worden war und lag der Handel so voll
ständig darnieder, daß nicht einmal Salz zur See bezogen 
werden konnte. 

Das flache Am Entsetzlichsten aber sah es auf dem flachen Lande aus, 
das den Wechselfällen des Krieges völlig schutzlos preisgegeben 
war, und auf welchem fast ein Jahrzehnt lang jede regel
mäßige Arbeit und damit jeder Erwerb stockte. Zwischen dem 
Ausgang des schwedisch-russischen Krieges von 1685 und dem 
Beginn der großen Zerstörung, welche sich während des 
Scheremetjewschen Feldzuges von 1703 vollzogen, hatten kaum 
zehu Jahre gelegen, so daß die Generation, welche beim 
Wendepunkte des Jahrhunderts lebte, ruhiger und geordneter 
Zustände überhaupt nur vorübergehend theilhaft geworden 
war. Krieg, Pest und Mißwachs waren abwechselnd ihre Be
gleiter gewesen und hatten die auf Hebung der ländlichen Be-
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völkerung gerichtete mühsame Arbeit der schwedischen Regierung 
um all' ihre Früchte gebracht. Die festen Sitze des Land
adels lägen ausnahmslos in Trümmern — noch dreißig Jahre 
nach Beendigung des Krieges gehörten steinerne Landhäuser zu 
den seltenen Ausnahmen; die bäuerliche Bevölkerung war ent
weder völlig obdachlos oder fristete in lichtlosen engen Hütten, 
die zugleich zu Ställen sür das Vieh dienten, ihr elendes 
Dasein. Jahre lang wurde in einem großen Theil des Landes 
weder gesäet noch geerntet. Der nach der Hakenzahl berechnete 
Werth der Güter war durchschnittlich ans ein Drittheil des 
früheren Betrages gesunken und hob sich*) erst gegen die Mitte 
des Jahrhunderts auf die Hälfte. — Wo jeder kommende 
Tag die Anstrengungen des vorigen in Frage stellen konnte, 
mußte die Gewöhnung an stetige Thätigkeit völlig aufhören, 
um roher Willkür, wüster Genußsucht und der Gewöhnung 
an Gewaltthat und Gesetzlosigkeit Platz zu machen und alle 
bisherigen Errungenschaften der (Zivilisation in Frage zu 
stellen. Herren wie Bauern waren auf der tiefsten Stufe der 
Verkommenheit angelangt, zu welcher das baltische Land viel
leicht überhaupt jemals herabgesunken war. Die Noth war 
nicht nur bei den Bauern so groß, daß dieselben in einzelnen 
Gegenden schaarenweise als srierende und hungernde Bettler 
obdachlos durch die Wälder irrten — auch der Adel war so 
herabgekommeu, daß „die Kinder Vieler vom Adel herumzogen, 
um ihres Leibes Nothdurst durch Bettelbriefe zu erwerben." 
Von den 5—6000 Haken, welche der Adel vor der Reduktion in 
Besitz gehabt hatte, befanden sich, wie auf dem Landtage von 
1714 festgestellt wurde, nur noch 773 in adeligen Händen. 
Die jährlichen Einnahmen der Ritterschaft wurden auf 200 
Thaler angeschlagen, während die Ausgaben, trotz der sast 
bettelhasten Besoldungen (die Landräthe erhielten jeder 15 Thlr. 
jährlich!) immer noch 785 Thlr. betrugen. Was von Er
sparnissen aus besseren Jahren übrig geblieben war, hatte der 
Krieg längst aufgezehrt. Kirchen und Schulgebäude lagen in 
Trümmern, auf je fünf Kirchspiele kam ein Prediger, Straßen 
und regelmäßige Kommunikationsmittel existirten kaum mehr 

*) Nergl. Cap. IV. dieses Buches. 

Eckardt, Livland im 18. Jnhrhundcrt. 8 
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dem Namen nach, die Polizei- und Justizbehörden waren 
höchstens zur Hälfte besetzt. — Das Verhältnis; zu der neuen 
Regierung, die man nicht kannte und von der man nicht ge
kannt wurde, war zunächst ein so peinliches und gedrücktes, 
daß selbst die alten Händel zwischen adeligen und nicht adeligen 
Landtagsgliedern „wegen der dringenden Vermeidung von 
Differenzen" zum Schweigen gebracht und vorläufig vertagt 
wurdeu. Sowohl Menschikow, als sein Nachfolger Fürst Repnin 
waren der deutschen wie der lateinischen Sprache unkundig, 
so daß mit ihnen nur durch Vermittlung von Dolmetschern 
verkehrt werden konnte. Mochten diese Männer auch persön
lich vom besten Willen beseelt sein, die Noth des Krieges, die 
Schwierigkeiten ihres Amtes und die Unbekanntschaft mit den 
Verhältnissen sührten zu endlosen Konflikten. Klagen über 
unerträgliche Einquartierungslasten und exorbitante Fonrage-
fordernngen wurden von Stadt und Land unaufhörlich, wenn 
auch vergeblich erhoben. Schon die Verschiedenheit zwischen 
den Rechtsbegriffen und Rechtsansprüchen der neuen Landes
herren und denen der Eingeborenen waren eine Quelle zahl
loser Mißverständnisse; überall herrschten Rohheit und Ver
wilderung — ein Gefühl allgemeiner Unsicherheit hatte sich 
der Bewohner des Landes bemächtigt, und es verging ein 
halbes Menfchenalter, bevor man wieder festen Boden unter 
den Füßen sühlte. Obgleich es Peter dem Großen am guten 
Willen und an Fähigkeit zur Förderung der Interessen seiner 
Unterthanen keineswegs fehlte, konnte nur sehr mühsam, all-
mälig und langsam geholfen werden. Das Land war voll
ständig ausgesogen und lag in vollständiger Apathie regungslos 
da, die Regierung hatte alle Hände voll zu thun, um nur die 
Mittel zur Fortführung des Krieges gegen Polen und Schwe
den zu beschaffen, — überall fehlte es an Menschen und an 
Geld. — Daß Selbsthilfe und Gewaltthätigkeiten auch in den 
höheren Schichten der Gesellschaft noch viele Jahre lang in 
Uebnng blieben, beweist uns eine im Jahre 1722 zu Dorpat 
vorgefallene Kriminalgeschichte, deren Spuren sich in ver
schiedenen schriftlichen Denkmälern jener Zeit vorfinden. Ein 
Herr v. Klüver, der als gewaltthätiger und rauflustiger Mann 
bekannt war und die Gewohnheit hatte, bei jeder sich dar
bietenden Gelegenheit die Hand an den Degen zu legen, wurde 
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in der Krabbeschen Weinstube von einem Löwenwolde aus 
Nothwehr erstochen.*) Die Veranlassung zu diesem Handel 
war gewesen, daß Löwenwolde Klüvers Aufforderung, mit dessen 
Freunde, dem Landgerichts - Notar Witdors („einem Manne 
von gutem westphälischeu Adel, der aber nicht dem Corps 
angehörte") Brüderschaft - zu trinken, ausgeschlagen hatte, 
worauf jener sofort „blank zog" und den ruhig beim Wein 
sitzenden Löwenwolde „heftig attaquirte." Dieses Rencontre 
endete damit, daß Klüver auf dem Platze blieb und Löwen
wolde nach Riga floh, trotz der Steckbriefe und Soldaten, 
welche das Landgericht dem Flüchtigen nachsandte, scheint eine 
Bestrafung nicht eingetreten zu sein. 

Orientiren wir uns, ehe wir dem Gang der Ereignisse ^e General-
zn folgen versuchen, zunächst über die Namen der Männer, Gouverneure 
welche damals an der Spitze des Landes und seiner Ver-
waltung standen. 

Erster General-Gouverneur Livlands**) nach der Unter
werfung unter das russische Scepter war der Eroberer des 
Landes Graf Scheremetjew (1710 bis 1712), wegen seiner 
Verdienste mit den Gütern Alt- und Neu-Pebalg belohnt, die 
noch gegenwärtig im Besitze seiner Nachkommen sind. Ihm 
folgte schon im Jahre 1712 der Fürst Alexander Menschikow, 
einer der vertrautesten und einflußreichsten Diener und Ge
nossen Peters. Beiden Männern stand der Geheimrath 
Johann Gerhard Baron Löwenwolde als kaiserlicher Pleni-
potentiär zur Seite. Da die genannten russischen Würden
träger den livländischen Verhältnissen fremd waren, weder 
die Einrichtungen noch die Sprache der neuen Provinz kannten 
und überdies mit Leitung der militärischen Angelegenheiten 
überbeschäftigt waren, lag die Civilverwaltuug hauptsächlich 

*) Bergl. das Inland, Jahrg. 1822. 

**) Bis zum Jahre 1713 hatten Liv- und Estland unter einer einheit
lichen Verwaltung gestanden, dann wurden sie durch Ukas vom 28. Juli 
getrennt und der Törptsche Kreis unter das Revalsche Gouvernement gestellt 
„weil derselbe auch früher nicht Riga untergeordnet gewesen." Erst 1722 
fand die Wiedervereinigung beider Kreise statt. (S. weiter unten.) Die 
im Jahre 1719 beabsichtigte Bildung eines ans Smolensk und Livland 
bestehenden „Rigaschen Gouvernements" scheint ans dem Papier geblieben 
zu sein. 

8' 
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in den Händen Löwenwoldes. Er bereitete die freilich erst 
10 Jahre später aufgenommenen Arbeiten der Restitutions
kommission vor, welche das durch die Reduktion gestiftete 
Unheil wieder gut machen und die verwirrten ländlichen Eigen
thumsverhältnisse ordnen sollte, er verhandelte mit dem Adel 
über die Wiederaufrichtung des alten Landesstaats, er ver
mittelte die Bestätigung der Privilegien und Vertrüge, von 
ihm gingen die Anträge an den Landtag aus, er sorgte da-
sür, daß die einzelnen Stände und Korporationen zu den 
General-Gouverneuren in Beziehung traten; er präsidirte der 
im Jahre 1711 zu Petersburg niedergesetzten, aus dem zaa-
rischeu Oberkommissar Sybin und den livländischen Adels
repräsentanten v. Ring und v. Vietinghos bestehenden Kom
mission, welche mit Erledigung der lausenden livländischen 
Geschäfte betraut worden war. Nur mit dem Steuerwesen 
scheint Löwenwolde nichts zu thuu gehabt zu haben; da es 
sich vornehmlich um Fouragirungen und Schießstellungen für 
die Armee handelte, mußten die Stände über die einschlägigen 
Fragen mit den Oberbefehlshabern direkt verhandeln. Zudem 
war der Pleuipoteutiär sehr häufig abwesend und an das 
wegen des Krieges beständig gewechselte kaiserliche Hoflager 
gebunden; nach Wiederherstellung der alten Verfassung und 
des früheren Besitzstandes griff er nur uoch ausnahmsweise 
in die livländischen Angelegenheiten ein, zumal dem Lande 
seit dem Jahre 1713 in der Person des Fürsten Dimitri 
Michailowitsch Galyzin ein besonderer Gouverneur bestellt 
worden war. 1719 wurde Galyzin zum Finanzdirektor er
nannt und die Verwaltung des Landes dem General-Feld
marschall Fürsten Nikita Jwauowitsch Repuiu übertragen, 
der indessen schon am 3. Juli 1726 verstarb, interimistisch 
einen General von Bohn (Juli 1726 bis 25. Januar 1727) 
zum Nachfolger erhielt, und dann durch den General-Kriegs-
kommissär Tschernyschew ersetzt wurde, an dessen Stelle im 
Jahre 1730 Graf Peter de Lacy trat, der dann zwanzig 
Jahre lang im Amte blieb. Die beiden letztgenannten Männer 
führten indessen nur den Titel Gouverneur; das Prädikat des 
General-Gouverneurs erhielt Graf Lacy erst im Jahre 1741, 
als er bereits elf Jahre lang im Amte war. Als Vice-Gon-
verneure fuugirteu 1713 General Korfakow, 1719 Brigadier 
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Wojeikow, 1721 Generalmajor Wildmann, 1727 General
lieutenant Balk, 1734 — 36 Generallieutenant v. Hochmnth, 
1736—42 Birons Schwager, der Generallieutenant v. Bismark. 
— Dem jedesmaligen General-Gouverneur standen zwei Re-
giernngsräthe zur Seite, welche der Ritterschaft angehörten 
und gewöhnlich zugleich Laudräthe waren. 

Diesem häufigen Wechsel in der Oberverwaltung Livlands, Me Län
der an und für sich schon ein Uebelstand war und eine syste-
matische Reorganisationsarbeit so gut wie unmöglich machte, 
liefen fortwährende Veränderungen in den wichtigsten Landes
ämtern parallel. Georg Reinhold von Tiefenhanfen, der im 
Juli 1710 Namens der Ritterschaft mit Scheremetjew die 
Accordpunkte vereinbart hatte, nahm schon wenige Tage 
später Krankheit halber seinen Abschied vom Landmarschalls
amt; sein Nachfolger Johann Albrecht Baron Mengden snn-
girte nur sechs Monate lang und übergab den Stab im 
December 1710 dem Obristlientnant Magnus Gustav von 
Mengden. Zwei Jahre später wurde Magnus von Plater 
Landmarschall, 1717 trat provisorisch von Richter, 1721 Gott
hard Wilhelm von Budberg ein, von 1727 bis 1730 beklei
dete Gotthard Wilhelm von Berg, von 1730—1737 Kaspar 
Friedrich von Bnddenbrock das Landmarschallsamt — binnen 
27 Jahren war acht Mal gewechselt worden, was um so auf
fälliger erscheint, als zwei Landmarschälle je sieben Jahre im 
Amte waren, die vierzehn anderen Jahre sich somit aus sechs 
verschiedene Personen zersplittern. — Auch in der kirchlichen 
Oberverwaltung war in dem Jahre der Kapitulation eine dcnten von 
wichtige Veränderung vorgegangen; da der bisherige General-
Superintendent vr. Gabriel Skragge (ein Schwede, der vorher 
das Amt des Prokanzlers der Dorpat-Pernaner Hochschule 
bekleidet hatte) während der Belagerung Rigas verstorben 
war, berief das Landraths - Kollegium „sammt Einigen von 
der Noblesse" den wohlgelahrten Narwaer Kompastor Magister 
Heinrich ^Bruiningk zum Leiter des livländischen Kirchen
wesens, einen Mann, der als Fremder in das Land gekommen 
war, sich binnen Kurzem aber so große Verdienste um das
selbe erworben hatte, daß der Rath der Stadt Riga ihn schon 
im Jahre 1711 zum Oberpastor und Beisitzer des Stadt-
Konsistoriums, später auch zum Inspektor der Domschule er



118 Zweiter Abschnitt: Livland unter russischer Herrschaft. 

nannte.*) Seinen Zeitgenossen galt Brniningk nicht nur sür 
einen ausgezeichneten Administrator uud Förderer des Unter
richtswesens, sondern zugleich für einen Kanzelredner ersten 
Ranges. „Wir hörten an ihm", heißt es in einer von 
Hnpel mitgetheilten zeitgenössischen Denkschrift, „sowohl von 
dem Lehrstuhl als bei Freuden- und Trauerfällen in dem 
bündigen und kettenähnlichen Zusammenhange seiner geistlichen 
Reden einen Basilinm und sahen zugleich auch in dem ernsten 
Vortrage einen großen Gregorinm; der liebliche Strom seiner 
leichtfließenden Lehren stellte uns einen Chrysostomnm und 
die mit Salz gewürzte geistliche Schärfe einen Athanasium 
vor." Bei, dem Kaiser stand der livländische General-Snperin-
tendent in so hohem Ansehen, daß er zwei Mal „nach Hos" 
berufen wurde und im Jahre 1719 auf Wunsch Peters mit 
dem Archimandriten Theodosins einen lateinischen Briefwechsel 
über die Verschiedenheiten zwischen der lutherischen und der 
griechischen Kirche unterhalten mußte. Bruiuiugk stand seinem 
wichtigen Amte ein volles Vierteljahrhundert vor. Als er 
im Jahre 1736, erst 61 Jahre alt, starb, wurde der Propst 
des ersten Rigaschen Kreises und Assessor des livländischen 
Ober-Konsistoriums Herr Jakob Benjamin Fischer, Pastor zu 
Bnrtnek, zu seinem Nachfolger gewählt, ein Mann, der sich 
durch Besorgung einer neuen lettischen Bibelausgabe und 
energische Förderung des Volksschulwesens unvergängliche 
Verdienste um das Landvolk und um die livländische Kirche 
erworben hat. Fischer bekleidete sein Amt nur kurze Zeit. 
Ihm folgte 1745 Jakob Andreas Zimmermann, der die kirch
lichen Angelegenheiten Livlands bis 1770 leitete. 

DerRiga'sche Ungleich schwieriger als die Stellung dieser Repräsen-
tauten der livländischen Ritterschaft und der Landeskirche war 
die der Vertreter der Stadt Riga und des Rigaschen Raths.**) 
Nicht nur, daß diese Männer einen Stand repräsentirten, der 
in den Augen der Beamten der neuen Regierung tief unter 
dem Adel stand und weil er in Rußland eigentlich nur dem 
Namen nach existirte, den russischen Großen für von dem 

*) Vergl. Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Prediger Livlands 
H. I, p. 10, und H. II, x. 31. 

**) Vergl. Mittheil, aus der livl. Geschichte. B. X. H. 2, a. a. O. 
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Bauernthum wenig verschieden galt — die Repräsentanten 
Rigas waren direkten Berührungen und Konflikten mit den 
militärischen und civileu Oberbeamten ungleich häufiger aus
gesetzt, als die livländischen Landmarschälle und Landräthe. 
Durch Besehl Peters des Großen war ein Herr Jlja Jssajew 
„zum Vorgesetzten und Oberinspektor des Rigaschen Raths" 
in allen die städtischen Revenuen und die Aceise (Zoll) be
treffenden Angelegenheiten ernannt worden und allein die 
Auseinandersetzung mit diesem Beamten war für die Herren 
des Raths eine außerordentlich schwierige Arbeit. Männer, 
die selbst zur Zeit des offenen Konflikts zwischen Livland und 
der schwedischen Regierung mit der zartesten Rücksicht behan
delt und gewohnt gewesen waren, von Offizieren hohen Ranges 
wie ihres Gleichen angesehen zu werden, mußten hinnehmen, 
daß sie über die Achsel angesehen und aus geringfügigen 
Ursachen auf die Hauptwache geschickt wurden. Noch im 
Jahre 1710 hatte der General-Gouverneur einem schwedischen 
Obristen, der über harte Worte klagte, die ihm der Bürger
meister von Oettingen gegeben, rund herausgesagt, „daß er 
sich wohl hüten werde, einen Bürgermeister zu Arrest zu 
ziehen," — zwöls Jahre später wurden Oettingens Nach
folger v. Benkendorf und der Oberwettherr Johann Grote 
aus geringfügigen Ursachen der erstere aus die Wache abge
führt, der letztere zu mehrtägigem Hausarrest verurtheilt. An 
der Ritterschaft, die schon wegen ihrer Beziehungen zu den 
zahlreichen im kaiserlichen Dienste stehenden livländischen Edel-
lenten sehr viel günstiger gestellt war, hatte der Rigasche 
Rath keinen Rückhalt, obgleich die persönlichen Beziehungen 
zwischen den Gliedern des nobilitirten Rigaschen Raths und 
dem Adel damals sehr viel regere waren, als später nach 
Ausrichtung der ritterschaftlichen Matrikel und obgleich Raths
herren wie Kaspar Dreiliug und Diedrich Zimmermann als 
Inhaber ausgedehnter livläudifcher Güter auch in ritterschast-
lichen Kreisen eine ansehnliche Nolle spielten: das Verhältniß 
der Stadt zur Ritterschaft war ein höchst unerquickliches ge
worden, seit diese letztere — dank der privilegirten Stellung, 
deren der Adel sich in des Kaisers Erblanden erfreute — der 
neuen Regierung gegenüber Ansprüche zur Geltung zu bringen 
gewußt hatte, die mit wohlerworbenen Rechten der Stadt 
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und des Bürgerthums schlechterdings nicht in Einklang zu 
bringen waren. Das Recht zum Erwerb von Rittergütern, 
das den Bürgern Rigas seit 130 Jahren zustand und durch 
die mit der Stadt abgeschlossene Kapitulation vom 4. Juli 
1710 ebeu eine feierliche Bestätigung erhalten hatte, war im 
neunzehnten der mit der Ritterschaft abgeschlossenen Kapitu-
latiouspuukte zu einem ausschließlichen Adelsprivilegium erklärt 
und (offenbar in Analogie an die in Rußland dem Adel aus
schließlich zustehende Befuguiß zum Erwerb von „Land und 
Leuten") Namens des Landesherrn von dem kaiserlichen Be
vollmächtigten Baron Löwenwolde bestätigt worden. Dieser 
kaiserliche Vertrauensmann, der schon zu schwedischer Zeit eine 
ziemlich zweifelhafte Rolle gefpielt hatte, scheint zur Verkürzung 
des guten Rechts und zur socialen Herabdrücknng des Bürger
thums durch sein eigenes Beispiel wie durch den Einfluß, den 
er bei Hof besaß, überhaupt erheblich beigetragen zu haben: 
auf seine Veranlassung war Riga mit Fuhren und Podwodden-
leistuugeu überlastet worden, er hatte es zuerst aufgebracht, 
daß Rigasche Bürger und Rathsherren, die sich ungesetzlicher 
Zumuthuugeu zu erwehren suchten, ohne Weiteres auf die 
Hauptwache geschickt wurden. — Daß die Ritterschaft im Jahre 
1712 mit dem neuen rechtlich unbegründeten Anspruch auf ein 
Vorzugsrecht des Adels bei Uebernahme von „pnbliquen 
Arrenden" (Pachtung von Domänengütern) hervortrat und 
daß in der Folge Verhandlungen wegen Aufhebung des der 
Stadt Riga ausdrücklich belassenen, dem Adel von Alters her 
anstößigen Burggrafen-Gerichts*) angeknüpft wurden, beweist, 
wie rasch man sich in ritterschaftlichen Kreisen über die Ten
denzen der neuen Regierung zu orientiren gewußt hatte und 
daß man keinen Anstand nahm, dieselben nach Kräften aus
zubeuten. — Durch diese Interessen-Konflikte ihrem Mitstande 
entfremdet, hatte die Stadt Riga eine außerordentlich schwie
rige Position, die durch immer wiederkehrende Streitigkeiten 
über die unerträglich gesteigerte, sreilich durch die Kriegsläufe 

*) Dieses seit dem Jahre 1581 bestehende Gericht für innerhalb des 
städtischen Gebiets von Edelleuteu begangene Verbrechen, war aus Gliedern 
des Rigaschen Raths zusammengesetzt und urtheilte unter dem Vorsitz des Burg
grafen, der vom Landesherrn aus der Zahl der Bürgermeister gewählt wurde. 
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nothwendig gewordene Einquartierungslast von Jahr zu Jahr 
peinlicher wurde. Das älteste der Mitglieder des Raths, der 
Bürgermeis ter  und Burggraf  Johann von Det t ingen*)  
(-s 1717) war durch hohes Alter und körperliche Leiden von 
jeder wirksamen Vertretung der Rechte seiner Stadt ausge
schlossen ; auf das traurige Geschick des durch Energie, Bildung 
und Pat r io t ismus ausgeze ichneten Bürgermeis ters  Pau l  Brock -
hauseu, der wegen eines Konflikts mit dem Gouverneur Fürsten 
Galyzin nach Tobolsk verbannt wurde, werden wir in der 
Folge noch genauer einzugehen haben. — Die Gefchäftslast 
ruhte vornehmlich auf den Schultern des Burggrafen und 
zeitweilig (1717 —1719) einzigen Bürgermeisters der Stadt, 
Johann von Benckendorss (geb. 1659, f 1727), eines durch 
Bildung uud Charakter gleich hervorragenden Mannes, der 
sich das Vertrauen und die Achtung des Kaisers in so hohem 
Grade erwarb, daß dieser ihm im Jahre 1721 zeitweilig das 
Amt eines Bürgermeisters von Petersburg übertrug; schon 
zu schwedischer Zeit war Benckendorff der Träger wichtiger 
diplomatischer Missionen gewesen, während der Zeit des Ueber-
gangs aus den alten in die neueu Verhältnisse wiederholt 
nach Petersburg berufen worden, um dem Kaiser und dem 
Fürsten Menschikow über städtische Angelegenheiten Bericht zu 
erstatten. Nach Benckendorffs Rücktritt ging die auswärtige 
Vertretung der Stadt auf den im Jahre 1724 zum Bürger
meister erwählten ehemaligen Ritterschasts - Sekretär und 
Assessor  des Dorpater  Landger ichts  Johann v.  Schul tzeu 
über, der als Rathsdeputirter im Jahre 1727 der Krönung 
Kaiser Peters II., 1742 der Krönung Elisabeth Petrownas 
beiwohnte und in demselben Jahre in die Matrikel der liv
ländischen Ritterschaft aufgenommen wurde. Bei der Feier 
des Nystädter Friedens (1719) und dem Leichenbegängniß 
Peters des Großen snngirte der wortführende Bürgermeister 
Christian Zimmermann, begleitet von dem Rathsherrn 
Melchior v. Caspari, der während der Regierungen 
Katharinas I., Peters II. und der Kaiserin Anna fast ununter
brochen am kaiserlichen Hoflager lebte und erst 1736 nach 
Riga zurückkehrte. Nebeu dieseu Mäuueru sind als Hanpt-

*) Bergl. die „Riga'sche Rathslinie", p. 74 und 82 ff. 
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Vertreter der städtischen Interessen jener Zeit noch zu nennen: 
der Oberwettherr Christoph v. Löwenstern (l' 1724), 
Herr Diedrich Zimmermann (ein Bruder des Bürger
meisters Christian Z.), der nicht weniger als dreizehn liv
ländische Rittergüter besaß und bei dem Adel in so hohem 
Ansehen stand, daß er von acht Edellenten zu Grabe getragen 
wurde, Gotthard v. Vegesack, den die kaiserliche Re
gierung Ende der zwanziger Jahre zum Behuf von Aus
einandersetzungen mit der Krone Schweden aus mehrere Jahre 
nach Stockholm sandte, der vielgereiste Aeltermann der 
Schwarzhäupter und Quartierherr Johann Gösche, der, 
bevor er seine Rigaer Laufbahn antrat, fechszehn Jahre lang 
holländischer Konsul in Aleppo gewesen war, und Peter 
v. Schievelbein, viele Jahre lang Vertreter Rigas auf 
dem livländischen Landtage. Endlich kommt seit dem Tode 
Benckendorsfs neben dem im Jahre 1722 zum Bürgermeister 
erwählten Melchior von Wied au (f 1740), der 1704 nach 
Riga eingewanderte, 1718 zum Dockmann gr. Gilde, 1729 
zum Rathsherrn, 1740 zum Bürgermeister erwählte Kaufmann 
Adam Heinrich Schwartz — (der sich in den zwanziger 
Jahren der besonderen Gunst Peters zu erfreuen gehabt und den 
Kaiser wiederholt in seinem Hause als Gast gesehen hatte) — 
als Hauptvertreter Rigascher Interessen in Betracht; während 
der schwierigen Zeiten von 1740 — 1762 stand dieser ausge
zeichnete Mann an der Spitze der Verwaltung Rigas.*) 

Während der ersten Jahre nach der Unterwerfung Liv
lands unter das russische Seepter war, wie bereits angedeutet, 
von Nichts als von Beschaffung der Mittel zur Fortführung 
des Krieges und von den dringendsten Maßregeln zur Wieder
herstellung der äußeren Ordnung die Rede. Der Kaiser kam 
zu fünf verschiedenen Malen (1711, 1712, 1714, 1716 und 
1721) nach Riga, wo er sich ein eigenes Palais einrichten ließ, 
griff, wo die Gelegenheit sich darbot, zu Gunsten des Handels 
und der Schifffahrt ein, leitete die Arbeiten zur Neubefestigung 

*) Einen redenden Beleg für die finanzielle Bedrängniß der Stadt 
bildet die Thatsache, daß der Rigasche Rath Jahre lang nicht vollzählig 
war, im Jahre 1716 z. B. nur aus drei Bürgermeistern und neun Raths
herrn bestand. 
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und zum Wiederaufbau der Stadt, war aber vornehmlich mit 
Kriegssorgen beschäftigt. Die Stadt starrte, im eigentlichsten 
Sinne des Worts, von Soldaten und konnte nur mit Mühe 
die Mittel zur Unterbringung der zahlreichen hohen Offiziere 
aufbringen, welche mit Leitung der militärischen Angelegen
heiten betraut waren. Was über die städtische Geschichte dieser 
Zeit berichtet wird, beschränkt sich (von den oben angeführten 
Unglücksfällen abgesehen) auf die Wiederherstellung der durch 
die Belagerung zerstörten Kirchen und öffentlichen Gebäude 
und — auf Differenzen mit dem Adel. Schon sechs Monate 
nach der Uebergabe der Stadt, am 8. Deeember 1710 trat 
der livländische Landtag, zu dem ein von Löwenwolde er
lassenes „offenes Patent" eingeladen hatte, zusammen, wahr
scheinlich in einem zu diesem Behus gemietheteu Gebäude, 
da die „Landstube" noch mehrere Jahre lang in Trüm
mern lag. 

Die erste Handlung des December-Landtags von 1710*) Ter.Landtag, 
hatte die Wahl des Ritterschaftssekretärs zum Gegenstande 
und gewährt ein gewisses Interesse, weil sie beweist, daß die 
Scheidung zwischen „Mitbrüdern" und anderen deutschen 
Landeskindern trotz der durch die Zeitverhältnisse begründeten 
Präponderanz des Adels noch nicht so schroff war, wie später: 
sie bestätigt den in neuerer Zeit häufig aufgestellten Satz, daß 
die ritterschaftliche Ausschließlichkeit des livländischen Adels sich 
erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, namentlich nach 
Feststellung der Matrikel, ausbildete und wesentlich dadurch be
günstigt wurde, daß es in Rußland nur einen politisch 
berechtigten Stand, den Adel, gab. An Stelle des zum 
Assessor des Dörptschen Landgerichts ernannten Joh. Friedr. 
von Schnitzen wurde dem Assessor Caspar Wilcken das Amt 
des Ritterschaftssekretärs (Landsekretärs) angetragen „weilen 
derselbe nicht nur die meiste Notice von den Ritterrechten 
und Gewohnheiten des Landes hätte, sondern auch als ein 
Eiugeboruer sich nicht entziehen könne". Es half dem 
Herrn Assessor Wilcken nichts, daß er sich sträubte, Unbe-
kauutschast mit „denen privileßiis" vorschützte und seine Nicht-

*) Tie sämmtlichen auf die Laudtage bezüglichen Mittheilungen sind 
den bezüglichen Recessen und dem Wraugel'schen Realregister entnommen. 
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Zugehörigkeit zur Matrikel zur Sprache brachte; da „auitzo 
Niemand vorhanden, der zu diesem Werk gebraucht werden 
könnte", so mußte er nachgeben. Dann schritt man zur Land
rathswahl, einem Werk, das um so wichtiger war, als seit der 
Suspension der alten Verfassung kein Landraths - Kollegium 
bestanden hatte und die Wiedereinrichtung desselben den 
Anfang zur Wiederherstellung des Provinzialstaats machte. 
Bei der Wahl kam es sofort zu einem Conslikt, weil der 
Versuch gemacht wurde, die beiden Rigaer Depntirten von 
derselben auszuschließen; mit Hülse des anwesenden Re-
giernngs- und Landraths von Vietinghof konnten die Städter 
ihr altes Recht indessen vorläufig zur Geltung bringen. — Ein 
ähnlicher Streit hatte zum letzten Mal im Jahre 1662 statt
gefunden, als die Stadt Riga sich gefallen ließ, daß im Receß 
verschrieben wurde, ihr Vertreter sei bloß „nomine donorum 
töirsstiinin eivitatis erschienen — während der schweren 
Zeiten der Reduktion hatte man sich leidlich zu vertragen gewußt. 

Das Hauptereiguiß dieses Landtags war die Rede, welche 
der kaiserliche Plenipotentiär am 14. Dezember hielt, um die 
Wiederherstellung der alten Verfassung und die Befreiung von 
dreißigjährigen Leiden durch Gottes und Sr. großzarischen 
Majestät Gnade zu feieru; an diese Rede schlössen sich ver
schiedene Propositionen, welche die Bewilligung von „Vivres" 
und Holz sür die garuisouireudeu Truppen und die rechtzeitige 
Vorbringung von Privilegien und Besitztiteln zum Gegenstand 
hatten. Sodann wurden die vereinbarten Accordpnnkte ver
lesen und diejenigen Landtagsglieder zur Eidesleistung ausge
fordert, welche das „Homaginm noch nicht prästirt hatten". 
Nachdem statt der 300 Ochsen, welche Scheremetjew zum 
Weihnachtsfest für seine Garnison verlangt hatte, wegen der 
allgemeinen Verarmung nur 100 Kühe bewilligt und eine Steuer 
im Betrage von 1 Thaler Alberts per Haken (die Arrenda-
toren zahlten 1 Gulden Alb. per Haken, die Pfandhalter je 
6 Thaler von jedem Tausend des gezahlteu Kaufschillings) aus
geschrieben worden war, schritt man auf Autrag des Pleni-
poteutiärs zur Wahl der Richter und Landesämter, welche 
Se. großzarifche Majestät wieder besetzt wissen wollte. So 
groß war die Verwirrung im Lande, daß Niemand wußte, ob 
der bisherige Konsistorial - Präsident Plater noch am Leben sei 



Kap. I. Peter der Große. 1710 — 1725. 125 

oder nicht, und daß bis zu festgestelltem Thatbestaude ein Ver
weser dieses wichtigen Amtes gewählt wurde; auch bezüglich 
der Besetzung der Wahlämter war die Tradition verloren ge
gangen: Löwenwolde hatte beantragt, die Richterposten durch 
Wahlen von Seiten der Laudräthe, des Landmarschalls und 
„Einiger von dem Corps" vornehmen zu lassen, obgleich ver
fassungsmäßig gewisse Wahlen von der gesammten Versamm
lung, andere von den Kreisen zu vollziehen waren; ebenso 
wenig wußte man genauen Bescheid darüber, wem> die Wahl des 
General-Superintendenten zukomme. So groß war noch das 
Gefühl allgemeiner Unsicherheit, daß die Landtagsglieder, welche 
zum Weihnachtsseste nach Hause reisen wollten, Stunden lang 
an den Thoren aufgehalten wurden und ihre Degen abgeben 
sollten; allgemein waren die Klagen über die Gewaltthaten 
der Kosaken, „welche gänzlich aus dem Lande geschafft werden 
sollten." 

Am 31. Januar 1711 trat der Landtag wiederum zu
sammen. Seine Verhandlungen betrasen neue Requisitionen 
für die Armee, Bedenken über die einzelnen Aecordpnnkte und 
deren Bestätigung, endlich „allerhand" Desiderien und Be
schwerden gegen die Stadt Riga, wesentlich darauf abzielend, 
das auf den 19. Accordpnnkt begründete ausschließliche Recht 
des Adels aus den Besitz von Landgütern zur Geltung zu 
bringen und möglichst auch die bürgerlichen Pfandhalter aus 
der Welt zu schaffen. Löwenwolde gegenüber wurde u. A. 
geltend gemacht, daß viele Nobiles von der Stadt-Kaffe an
sehnliche Summen zu fordern hätten und es, da Rath und 
Gilden für dieselben hafteten, am Einfachsten sei, „daß solcher 
Kavent die adeligen Schulden von der Stadt-Kasse abnimmt, 
hingegen dem Edelmann sein Pfandgut wiedergiebt," — eiu 
summarisches Verfahren, auf welches der Pleuipotentiär, unter 
Berufung auf die der Stadt garautirteu Kapitulationspunkte, 
nicht eingehen zu können erklärte. — Wir übergehen diese 
widrigen Händel, an denen man trotz der eben erfahrenen 
schweren Drangsale mit eherner Konsequenz festhielt, und er
wähnen nur  noch,  daß r i t te rschaf t l i cher  Se i ts  das zu schwe
discher Zeit verloren gegangene adelige Privilegium, über 
„Bauern und Domestiquen" Kriminal- und Civil-Jurisdik
tion zu exereiren, nur sehr mühsam wiedererlangt wurde. 
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weil Löwenwolde auf das Entschiedenste erklärte, seiner 
Meinung nach müsse die Kriminaljustiz („weil aus Jähzorn 
und andern Affekten eine Herrschaft leicht zu weit gehen könne") 
den Gerichten überwiesen werden und er werde dem Anspruch 
des Adels in diesem Punkt seine „Rekommandation" nicht 
zu Theil werden lassen. Das gleiche Schicksal scheint die 
„Vorstellung" gehabt zu haben: daß die kleinen Städte am 
besten prosperiren würden, wenn einer von den Herren Land-
räthen die Direktion darüber hätte. — Die drei und zwanzig 
vssläeria. kurmlissima., welche nach Schluß des Landtags dem 
Kaiser übergeben werden sollten, enthielten in wunderlichem 
Gemisch und in einem Athem das Verlangen nach Bürgschaften 
für ein eigenes Obertribunal, deutsche Verwaltung, Her- « 
stellnng der Universität und Prätensionen auf ausschließliches 
Güterbesitzrecht des Adels, Freiheit der adeligen Häuser in den 
Städten von Abgaben und Zöllen! Charakteristisch genug ' 
wird der Reigen dieser Desiderien mit der Berufung auf das 
neu errungene ausschließliche Güterbesitzprivilegium „als der 
edelsten und fundamentalsten Landessreiheiten eine" und dem j 
Anspruch eröffnet, daß den Edellenten entweder ihre städtischen 
Ausstände „prompt gezahlt" oder dieselben in die verpfändeten 
Güter „a. 10 äö centarn" eingewiesen würden. 

Der Landtag Im Juli 1712 trat die Ritterschaft abermals zusammen. j 
Von Wichtigkeit ist dieser Landtag (der hauptsächlich dem Ab- , 
schluß der Arbeiten für Wiederherstellung der alten Verfassung 
gewidmet war) dem Lande, wie der Ritterschaft nur dadurch , 
geworden,  daß er  zur  E inr ich tung der  ers ten rege l 
mäßigen Post in Livland und zur Leitung derselben durch , 
die Ritterschaft führte — einem Institut, das wie es scheint, von . 
Hause aus bedeutende Opfer der adligen Gutsbesitzer in An
spruch nahm. „Ju diesem Jahre," heißt es bei Gadebusch,*) , 
„ließ der Zar durch seinen Minister Löwenwolde vortragen, daß 
die Ritterschaft Postiruugen einrichten und unterhalten, dagegen 
die Postgelder, welche man Progongelder nennt, einnehmen 
möchte! Sie ließ also an bequemen Stellen die nöthigen Ge- . 
bände aufführen, kaufte Pferde und Fahrgeräth, nahm Postirnngs-
verwalter und Postknechte in Lohn uud vertheilte die übrigen ^ 

*) Livl. Jahrbücher IV, I. p. 13 ff. 
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Erfordernisse auf das ganze Land. Also mußten jetzt außer 
der beständigen Unterhaltung der Postiruugsgebände jährlich 
geliefert werden 23 Mark an Geld, 3 Loof Hafer, 27 Lies
pfund Heu und 2 Kannen Heu." Die Last dieser Abgaben, 
von der unser würdiger Chronist schon im Jahre 1713 
behauptete, sie überwiege die Einnahme um 8000 Rbl., hat sich 
seitdem wie eine Lawine gehäuft und ist vielleicht das größte 
materielle Opfer, das die Ritterschaft der Selbstverwaltung 
des Landes und dem öffentlichen Besten gebracht hat. Wie wir 
in der Folge sehen werden, wurde diese Last schon in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts so bedeutend, daß die Ritterschaft 
sich nur mit schwerem Herzen zu ihrer Beibehaltung entschloß 
und daß jede neu zu eröffnende Poststraße nur nach Ueber-
windnng großer Schwierigkeiten bewilligt werden konnte. 

Zwei Jahre vergingen, ehe der nächste Landtag (Juni nisvisi?«. 
1714) zu Stande kam, zwei Jahre schwerer Noch und Be-
drängniß. Zu den ungeheuren Opfern, welche der noch immer 
nicht beendete schwedische Krieg dem Lande auferlegte, kamen 
andere Unglücksfälle, die nicht minder schwer zutragen waren. 
1713 wüthete ein Sturm im Rigaer Hafen, der mehrere der 
wenigen Schiffe, die angekommen waren, zerstörte; im folgen
den Jahr fiel der größte Theil der Ernte einer Dürre zum 
Opfer ,  d ie  von e iner  furchtbaren Viehseuche beg le i te t  war ;  im 
Herbst desselben Jahres wüthete, wie erwähnt, ein Sturm, der 
die Rigaer Schiffsbrücke in Trümmer schlug und die Schiffahrt 
schwer schädigte. Wie diese Kalamitäten nach den Leiden eines 
zerstörerischen Krieges überhaupt ertragen worden, ist kaum zu 
verstehen; wissen wir doch, daß gleichzeitig immerwährende 
Truppendurchmärsche stattfanden, und daß Peter zum Behuf des 
Ausbaues des Revaler Hafens eine Schieß- und Balkenstellung 
angeordnet hatte, deren Unkosten aus nahezu 1200 Thaler an
geschlagen wurden. Dabei war die Wiederherstellung des alten 
verfassungsmäßigen Zustandes, geordneter Zustände überhaupt, 
nur sehr unvollständig ins Werk gerichtet; der Dorpat-Per-
nausche Kreis war noch immer nicht mit den südlivländischen 
Kreisen vereinigt, diese hatten die Hauptmasse der öffentlichen 
Lasten zu tragen, Dorpat selbst lag in Trümmern, das um
liegende flache Land war mit Soldaten aller Waffengattungen, 
namentlich den gefürchteten Kosaken überschwemmt und der 
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Dörptsche Adel mußte Souderlandtage unter einem eignen 
Landmarschall zu Sadjärw und auf anderen Gütern abhalten*). 
Löwenwoldes Abwesenheit aus Riga erschwerte überdies den 
Verkehr der Landesautoritäten mit dem neuen, der Verhält
nisse des Landes unkundigen General-Gouverneur Fürsten 

D«r Landtag Menschikow. Als die Ritterschaft sich im Juni 1714 um den 
von 17,4. neuen Landmarschall von Plater zu einem „allgemeinen Kon

vent" in Riga versammelte (an welchem außer Riga auch 
noch die Stadt Peruau durch zwei Deputirte, Brehm und 
Vergin, Theil nahm) war die Verwirrung und Aeugstlichkeit 
so groß, daß man, um nur Differenzen zu vermeiden, den 
bürgerlichen Landsassen gestattete, an der Aufwartung bei dem 
Vertreter des Kaisers Theil zu nehmen, ein Opfer, das der 
Ritterschaft von 1714 wahrscheinlich schwerer gefallen ist als 
jedes andere, das ihr auferlegt wurde. Aus demselben Grunde 
erschien der Landmarschall gegen uralten Brauch ohne seinen 
silbernen Stab im Schloß. Die Rede, mit welcher Herr von 
Plater Se. sürstliche Excellenz „harangnirte", mußte durch den 
Adjutanten Obrist Holland verdolmetscht werden, desgleichen 
Sr. sürstlichen Excellenz „Gegenkompliment", in welchem es 
u. A. hieß: „Hochdieselben wollten nicht nur des Landes und 
Ritterschaft, sondern zugleich jedes Einzelnen ,,en xartieulior" 
Freund sein." — Die Verhandlungen werfen trotz der Mager
keit des betreffenden Recesses ein grelles Schlaglicht auf den 
Jammer der Situation. Die einzelnen Defiderien, welche der 
Landtag von 1712 „an Hof" verlantbart hatte, waren ebenso 
wenig erledigt, wie die Verhandlungen wegen der einzelnen 
noch im Detail zu koufirmireuden und festzusetzenden Privi
legien und Besitztitel. Die Laudrüthe von Patknl und Bndden-
brock, welche sammt dem Sekretär von Wilcken in das kaiser
liche Hoflager delegirt worden waren, hatten wohl den Fest
lichkeiten zu Ehren des kaiserlichen „Beilagers" mit der zweiten 
Gemahlin Peters beigewohnt und eine Summe von 300 Thlr. 
monatlich dafür verausgabt, aber ihren Zweck nur sehr unvoll
ständig erreicht. Nicht besser war es 1713 dem neuen Ritter

*) Merkwürdiger Weise wurden trotz dieser Trennung nach Angabe 
des Recesses vom Jahre 1710 Landräthe des Dörptschen Kreises in Riga 
gewählt. 
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schafts - Sekretär Mathesius gegangen, der mit Löwenwolde 
an den Hof gegangen war; er hatte gemeldet, Löwenwolde 
werde wahrscheinlich nicht mehr nach Livland, zu dessen Gou
verneur der frühere Wiener Ambassadeur Galyzin bestellt 
worden, zurückkommen; die ritterschaftliche Supplik sei dem 
Begleiter Menschikows, Albedyll, übergeben worden, dieser 
aber habe dringend widerrathen wegen Nachlaß der Schieß-
und Balkenstellung nach Reval überhaupt zu suppliciren. Und 
doch war es der Ritterschaft auf diesen „Nachlaß" hauptsächlich 
angekommen, da die Schieße nur mit äußerster Anstrengung 
aller Kräfte aufgebracht werden konnte und die Ritterschaftskasse 
vollständig erschöpft war; betrug die jährliche Einnahme der
selben doch nur einige 100 Karolin*). Gegenüber den von allen 
Seiten verlautbarten Bitten um Hülfe in diesen verzweiselten 
Zeiten, sah man sich völlig rathlos; die Landräthe mußten auf 
ihr Salair von 15 Thalern jährlich verzichten, obgleich sie 
desselben dringend bedürftig zu sein behaupteten, dem Hülferuf 
des schwer bedrängten Pastors zu St. Jakob konnte nur durch 
das Versprechen gewillfahrt werden, die Ausstände der Kirche 
nach Kräften einkassiren zu wollen. Die trüben Schatten dieses 
Gemäldes erscheinen noch düsterer, wenn man erführt, daß die 
Hauptsorge dieses Landtages nichtsdestoweniger darauf ge
richtet war, daß künftig nur „Mitbrüder" zum Landtage zu
gelassen und die Ansprüche der Jndigenen auf den Besitz aller 
publiken Arreudeu um jeden Preis durchgesetzt werden sollten. 
Da der allgemeinen Armnth wegen selbst die Abhaltung von 
Landtagen kaum mehr zu ermöglichen war, wurde beschlossen, 
künftig wieder Kreisdeputirte zu wählen und Konvente abzu
halten; „dieses Mal sei die Ritterschaft wegen des armen 
Vaterlandes Noch gern gekommen". 

Die Wolken, welche über dem „armen Vaterlande" hingen, 
sollten sich nicht sobald wieder lichten. Der unselige Krieg 
dauerte noch immer fort und nahm alle Kräfte und alle Ge
danken des Kaisers und seiner Regierung in Anspruch. Handel 
und Wandel stockten, der Kredit lag danieder, selbst in Riga fehlte 
es an den wichtigsten Bedürfnissen, im Sommer 1715 mußte 
zu unerhört hohen Preisen in Memel und Libau Salz aufge-

*) Ein Karolin — 26^/z Groschen Alb. 
vckardt, Livland im Ist. Jahrhundert. S 
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kauft werden, weil keines in den Düna-Hafen gekommen war. 
Im folgenden Jahre wiederholten sich die Unfälle von 1713; 
dieses Mal war es die Kälte, welche die Erntehoffnungen zer
störte, während eiu entsetzlicher Sturm die wenigen Schiffe, 
welche die Fahrt in das verarmte Land am Rigaschen Meer-

Der Vrock- bufeu gewagt hatten, aus den Strand trieb. Gleichzeitig mußte 
^Pro? ^ schwergeprüfte Stadt Zeugin eines Gewaltaetes sein, der 

in der That geeignet erschien, das livländische Bürgerthum mit 
den schwersten Sorgen für seine Zukunft zu erfüllen. In 
den Februarmonat des Jahres 1716 fällt jene Vernrtheilnng 
des Bürgermeisters Brockhausen, deren oben bereits Erwähnung 
geschehen ist und im Gedächtniß Rigas Jahrzehnte lang fort 
gelebt hat, um erst in allerueuster Zeit durch A. Pohrts ebenso 
gewissenhaste und gründliche, wie lebensvolle Schilderung in 
das richtige Licht gestellt zu werden.*) Indem wir bezüglich 
aller Einzelheiten auf diese vorzügliche kleine Monographie 
verweisen, beschränken wir uns auf die Wiedergabe der Haupt-
thatsacheu. — Während Peters Anwesenheit in der mit Ein
quartierungen überbürdeten livländischen Hauptstadt war dem 
Bürgermeister Paul Brockhausen, der als Rathsglied und 
Oberquar t ie rher r  von der  E inquar t ie rungs las t  f re i  war ,  in  
brüsker und verletzender Weise zngemnthet worden, den General 
Adam Weide in sein Haus aufzunehmen. Brockhausen begab 
sich zu dem Gouverneur Fürsten Galyzin, um bei diesem zu 
remoustrireu und brachte seine Beschwerde vor, während der 
Kaiser in einem anstoßenden Gemach bei Tafel saß. Es kam 
zu einem lebhaften Wortwechsel, der im Nebenzimmer hörbar 
geworden sein mag; Peter, der gerade Rigaer Bürgern vielfach in 
liebenswürdiger und eordialer Weise begegnet war, gerieth in 
maßlosen Zorn, ließ Brockhausen verhaften und beantragte in 
einem an den Gouverneur Fürsten Galyzin gerichteten, erhalten 
gebliebenen Handschreiben, daß der unglückliche Bürgermeister 
durch den Rath eriimualiter bestraft werde.**) Am frühen 

*) Vergl. „Mitteilungen aus der livl. Gesch." a. a. O. x. 254 ff. 
**) Dieses Schreiben lautete folgendermaßen: „Herr Gouverneur! 

Weiln wir vorgestern mit Verwunderung gehöret, daß der hiesige Bürger 
Meister Brokhausen wegen Einqvartirung des Generalen Weydens nicht 
allein sich uugehorsahm erwiesen, sondern überdaß sehr uuhöfflich und 
freventlich gehandelt, nehmlich auß eigener Wille in ein Hanß (trat), wo 
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Morgen des vierten Februar wurden die Glieder des rigaschen 
Raths versammelt, um unter der Pression des panischen 
Schrecks, den der Zorn des neuen Herrschers verbreitet hatte, 
aus dem Stegreif ein Urtheil über ihren Kollegen zu fällen. 
Nur einer der Richter, der ehrwürdige Christian Zimmermann, 
erklärte, daß Brockhausens Vorgehen schwerer als durch Ab
bitte und eine Geldstrafe von 500 Thlr. nicht gestrast werden 
könne; fünf Rathsherren votirten für einjährige Gesängniß-
haft — vier andere für lebenslängliche Haft — Alle aber 
glaubten mit Sicherheit auf die Gnade des Kaisers rechnen 
zu dürfen. Statt dieser erfolgte zum allgemeinen Entsetzen eine 
Verschärfung des strengeren der beiden dem Kaiser vorgelegten 
Sentenzen: am 8. Februar ließ der Gouverneur Fürst Galyzin 
dem Rigaschen Rathe durch die Vermittlung des Ober-
Inspektors und Präsidenten Jssajew eröffnen, „Se. Majestät 
hätten das Urtheil des Rathes dergestalt allerguädigst lente-
riret und erkläret, daß beregter Brockhausen in Ungnade mit 
aller seiner Familie nach Dnbolsko (d. i. Tobolsk) in Sibe-
rien, daselbst Zeit Lebens zu bleiben, gesandt werden solle, 
so wird solche Jhro Majestät allergnädigste Willensmeinung 
Einem Wohledelu Rathe hiemit uotisiciret, und begehret, daß 
derselbe beregten Brockhausen notios hievon geben, und an
deuten wollen, damit er sich gegen diesen nächst bevorstehenden 
Freitag (d. i. den 10. Februar) zu solcher vorzunehmenden 
Reise anschicken möge." Bei dieser drakonischen, alle herge
brachten Formen des Rechts verletzenden Entscheidung behielt 
es wirklich sein Bewenden: auf Fürbitte der Kaiserin Katha
rina wurde Brockhausens Familie gestattet, in Riga zu 
b le iben,  das Oberhaupt  derse lben aber  mußte den Weg nach 
„Dubolsko" antreten. Einige Wochen später erbat Brock-

wir gespeyset, Unsere Gegenwart nicht respectierendt, mit einer unbeschreib
lichen Grobheit, Schreyen, und gar mit einer denen Nnterthanen unan
ständigen Excusen in Unserer Praesence gegen Euch lamentieret, welches 
allen zu verwuuderu, und es gantz znwieder anzuhören war; Für welcheß 
großeß Verbrechen, Grobheit, und Uuhöfflichkeit wollen wir anbefohlen 
haben, daß der Magistrat obgedachten Verbrecher nach Rechten richten 
solle, nud ein jeder im Gericht sein Sentenz (welcher gestalt Er soll ge
strafft werden) unterschreiben möge, und dann solche Uns vortragen, 

d .  4 .  F e b r u a r  1 7 1 6 .  P e t r u s . "  
95 
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Hausens in Königsberg studirender Sohn, der als Sprecher 
der daselbst stndirenden Livländer sungirt und den Kaiser 
bei dessen Durchreise nach Dauzig begrüßt hatte, die Begna
digung seines Vaters, die der Kaiser „jedoch, wie es schien, 
ungern" gewährte: diese Gnade aber kam zu spät, der schwer
geprüfte, kaum fünf und fünfzigjährige Verbannte war den 
Beschwerden der Reise am 7. Januar 1717 zu Solikamsk im 
Gouvernement Perm erlegen, ehe das — wahrscheinlich über 
Petersburg dirigirte Begnadigungsdekret ihn erreicht hatte. 

Daß eine Körperschaft von dem gebildeten Rechtsgefühl 
und stolzen Sinne des rigaschen Raths zu einem Urtheil, wie 
dem vom 4. Februar 1716 vermocht worden war, beweist 
deutlicher als Alles, was sonst von Beweismitteln beigebracht 
werden könnte, wie schwer die Ungunst der Verhältnisse auf 
den Vertretern eines Bürgerthums lastete, das wenige Jahr
zehnte früher der meistbegünstigste Stand des Landes gewesen 
war und jetzt, gleich einer Heerde rechtloser Höriger, Unbill 
und Rechtsverletzung hinnehmen mußte. — Die große Masse 
der städtischen Bürger, welche diese Zeit der Roth und Trübsal 
zu überstehen hatten, scheint unter dem Ungemach derselben 
freilich noch härter und eigenwilliger geworden zu sein, als 
sie bereits war: in Riga — und, wie wir weiter unten sehen 
werden, auch in Dorpat — wurden im Jahre 1719 erbitterte 
Händel zwischen Rath und Bürgerschaft ausgesuchten und vor 
die neue höchste Obrigkeit des Landes gebracht. Weil der Rigasche 
Rath von dem alten seit dem 16. Jahrhundert bestehenden 
Brauch, seine nicht rechtsgelehrten Mitglieder aus der Aelte-
steubauk und den Dockmännern großer Gilde zu wählen, abge
wichen war, indem er Herrn Dietrich Zimmermann zum 
Rathmann kührte, wandten beide Gilden sich an den eben erst 
nach Riga gekommenen General-Gouverneur Fürsten Repnin, 
um Remednr zu erlangen und einen erbitterten Streit anzu
fangen, der volle vier Jahre dauerte und erst beigelegt wurde, 
als der Rath sich zum Nachgeben entschloß und am 18. Sep
tember 1723 die Rückkehr zu der alten Rechtsgewohnheit ver
hieß.*) — Aus dem flachen Lande hatten Armnth und Ver
wilderung inzwischen nur zu-, nicht abgenommen und eine 

*) Vergl. „Tie Rigasche Rathslinie" x. 86. 
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Höhe erreicht, die an die entsetzlichen Zeiten der letzten Jahre 
des Polnischen Regiments erinnert. Die in besseren Jahren 
gesammelten Vorräthe waren längst aufgezehrt, die neuen 
Ernten zufolge des Mangels an Saatkorn, der Ungunst der 
Witterung und der Verkommenheit der Arbeiter über alle 
Maßen kläglich ausgefallen, in einigen Gegenden ganz aus
geblieben. Die Verordnung, welche der Gouverneur um diese 
Zeit wegen der überhandnehmenden Zahl der Läuslinge erließ 
(so nannte man bekanntlich ihren Herren entlaufene Erbleute), 
läßt errathen, wie trostlos der Zustand auf dem flachen Lande 
gewesen. Es dürfte für diesen Zeitabschnitt schwer zu ent
scheiden sein, in welcher Hinsicht es bei dem Landvolk 
trauriger ausgesehen, ob in materieller oder sittlicher. Wie 
die Häuser, Ställe und Scheunen, so lagen anch die Kirchen, 
Pfarrhäuser und Schulen in Trümmern. Auf dem Landtage 
von 1714 war wiederholt davon die Rede gewesen, die zahl
losen verarmten Pfarren durch „fromme und geschickte Sub? 
jekte zu besetzen", die Kirchenvorsteher-Aemter wieder aufzu
richten, die Kirchen - und Schulgebäude zu restaurireu, aber 
selbst die eifrigsten Freunde und Förderer der kirchlichen 
Interessen hatten auerkennen müssen, daß eine eingreifende 
Abhülfe unmöglich sei, so lange der Krieg sortdanre und so 
lange endlose Pressungen Herren und Bauern ihrer Habe 
beraubten. 

Im livländischen Norden begann städtisches Leben sich D-r Wicvcr-
erst seit dem Jahre 1714 wieder zu regen. Im Januar des DoÜ^s. 
genannten Jahres wurde den überlebenden unter den ehe
maligen Bürgern Dorpats die Erlaubnis; zur Rückkehr in die 
Heimath und zum Wiederaufbau ihrer seit sechs Jahren in 
Trümmern liegenden Stadt ertheilt.*) Die Mehrzahl der
selben war nach Wologda abgeführt worden und von hier aus 
machte sich im Februar des Jahres 1714 seine Anzahl 
von Männern unter Führung des Odenpähschen Pastors 
Grotjahn aus den Weg. Sie mußten in Narwa einen län
geren Aufenthalt nehmen, um deu Eintritt der besseren Jahres
zeit abzuwarten, da (wie der Kommandant dieser Stadt, 
Kyrilla Naryschkiu, dem Pastor Grotjahn eröffnete) „Dorpat 

*) Bergt. Livl. Jahrb. IV, 1. p. 22 u. 63 ff. 
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ein Steinhaufen sei, auf welchem Schlangen und Raubthiere 
hausten." Nur laugsam und allmälig sammelten die heim
kehrenden Exulanten sich wieder auf der Stätte ihrer früheren 
Wohnung; im Frühjahr 1715 begann der Wiederaufbau 
kleiner hölzerner Häuser in den Vorstädten. Der Gottesdienst 
mußte in einer Scheune abgehalten werden, deun erst im 
Jahre 1719 konnte mit der Restauration der zerstörten Jo
hanniskirche der Anfang gemacht werden; Gaben zur Be
streitung der Baukosten wurden im In- und Auslande bis 
nach Lübeck hin gesammelt, Kaiser Peter selbst betheiligte sich 
durch eine Beisteuer von hundert Dukaten, der Rath der 
Stadt Reval durch ein Geschenk von dreiundvierzig Thalern. 
Den alten starren Sinn, die Neigung zu Händeln und Pro
cessen über Zunftbefugnisse und Privilegien schienen die Dor-
pater Bürger aber auch in der Zeit des Exils, der Noth und 
des Jammers bewahrt zu haben. Noch vor der Wiederauf
richtung des Rathskollegiums, die gleichfalls in das Jahr 1719 
fiel und zu erbitterten Streitigkeiten zwischen dem neuen 
Bürgermeister Philipp Kellner (der zugleich das Amt eines 
Sekretärs versah), und den alten, aus Wologda zurück
gekehrten Rathsherren Schlüter und Hasenfelder Anlaß gab, 
bereits im Jahre 1717 kam es zu Streitigkeiten über die 
„großgildische Nahrung" und zu Processen der Kaufleute 
wider die Händler auf dem flachen Lande, der Handwerker 
gegen verschiedene vorstädtische Bönhasen. Noch war die 
Stadt so arm, daß die Rathssitzungen in einem Privatlokal, 
dem Hause des Rathsherrn Siegelmann, abgehalten werden 
mußten und schon stand das alte Unwesen des Haders um 
zünftige Befugnisse von eingebildetem Werth, wieder in voller 
Blüthe. Die meisten Häuser waren noch mit Stroh gedeckt, 
selbst Schornsteine gehörten zu den Ausnahmen. Erst im 
April 1718 konnte zur Wahl eines städtischen Predigers ge
schritten werden, drei Jahre lang war die Gemeinde ohne 
Seelsorger und aus die Gastpredigten benachbarter Land
prediger angewiesen gewesen; der Rath vocirte den ehrwür
digen Jakob Wildberg, „Hofprediger des Herrn Brigadier 
Lefort," indem er demselben einen Gehalt von 80 Thalern, 
zu je „80 Kopeikeu" zusicherte, ihm aber zur ausdrücklichen 
Bedingung machte, ohne des wortsührenden Bürgermeisters 
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Zustimmung Niemandem einen Kirchenstand zu vergönnen, 
auch den Segen nach geendigter Predigt nicht von der Kanzel, 
sondern vom Altar zu sprechen. — Langsam und durch stete 
Kämpfe mit inneren und auswärtigen Schwierigkeiten ge
hemmt, erhob Dorpat sich zum Range und zum Aussehen 
einer wirklichen Stadt; noch im Jahre 1721 beschränkte die 
Zahl der Glieder bei den Gilden sich auf elf Personen, die 
der Rathsglieder auf einen Bürgermeister und drei Raths
herren. 

Mit dem Jahre 1721 hörte der nordische Krieg endlich Der Abschlug 
aus, der Nystädter Frieden beendete die Zwistigkeiten, um 

deren willen Schweden und Rußland sich ein halbes Menschen- 1721. 
alter hindurch erbarmungslos zerfleischt hatten; Rußlands 
Herrschaft über Liv- und Estland wurde durch einen feier
lichen Vertrag anerkannt, der zugleich die Religionsfreiheit, 
das angestammte Recht und die Verfassung dieser Provinzen 
sicher stellen sollte. Rnssischerseits waren die Verhandlungen 
durch den General-Feldzeugmeister Grafen Bruce und durch 
Johann Friedrich Ostermann geführt worden, der damals 
noch den bescheidenen Titel eines Geheimen Kanzelleiraths 
trug; Schwedens Bevollmächtigte waren der Reichsrath Graf 
Liljenstedt und der Landeshauptmann Otto Reinhold Baron 
Strömfeldt gewesen. Peter, der damals den Titel Kaiser 
aller Reußen annahm und gleichzeitig die Würde eines „Ad-
mirals von der rothen Flagge" erwarb, feierte dieses frohe 
Ereigniß durch eine allgemeine Amnestie. In die neuen Pro
vinzen wurden besondere Friedensboten und Herolde gesandt, 
um die frohe Knude von der Beendigung der Feindseligkeiten 
zu bringen. Der Flotten - Kapitän Goslar, dem dieses Com-
missnm für Riga und Dorpat ertheilt worden war, wurde 
wie ein Friedensengel begrüßt; in allen Kirchen wurde Dank
gottesdienst abgehalten, und während festliche Kanonenschüsse 
von den Wällen der Stadt donnerten, auf dem Rathhaus 
und in der Wohnung des Gouverneurs prächtig bankettirt. 
Dem Kaiser stattete Stadt und Land durch besondere 
Deputationen ihre Glückwünsche und ihreu Dank für die 
gnädige Botschaft ab. In Dorpat freilich vermochte man es 
zu einer friedlichen Feier dieses wichtigen Ereignisses nicht zu 
bringen; wohl ging man einmüthig in die Kirche, um des 
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Hochwürdigen Jakob Wildberg ergreifende Fest- und Friedens
predigt anzuhören und später aus Kosten des Rathsherrn 
Siegelmann in dessen Hause „Namens der Stadt" zu schmausen, 
— als der Rath aber eine Glückwunsch-Deputation nach 
St. Petersburg abzusenden vorschlug, setzte die Bürgerschaft 
sich dawider, um ihren Willen nach langem Streit durch
zusetzen und es bei einem schriftlichen Glückwunsche bewenden 
zu lassen. 

Zustand der Die Freude der Livländer über die endliche Wieder
fanden des Friedens mochte um so lebhafter sein, als 

zwanziger Noth und Verwirrung gerade während der letzten Jahre ihren 
Jahren. Höhepunkt erreicht hatten. Das Jahr 1721 war ins Be

sondere für die Stadt Riga ein schweres Prüfungsjahr ge
wesen. Während die Wiederherstellung der Festungswerke 
Summen verschlang, die der Stadtsäckel nur mit äußerster 
Mühe aufzubringen vermochte, lagen Handel und Schifffahrt 
schlimmer denn je darnieder, zerstörte ein Blitzstrahl den Thurm 
der Petrikirche*), den Altar und zahlreiche Denkmäler dieses 
alten Bauwerks, eiue Explosion den Pulverthurm und dessen 
Umgebung und verlor die Stadt eine ihrer wichtigsten Ein
nahmequellen, das reiche, der Stadt durch die Reduktion ent
zogene Gut Neuermühlen, das nicht seiner ehemaligen Eigen
tümerin restitnirt, sondern dem Grafen Golowkin verliehen 
und trotz aller Rigascher Seits gemachten Anstrengungen diesem 
belassen wurde; den Rechtsgrund für diese Entscheidung bildete 
die Berufung darauf, daß Neuermühleu zur Zeit des Ordens
meisters Gotthard Kettler einem Grafen Heinrich von 
Dohna zu Lehn gegeben worden war und daß die Gräfin 
Golowkin gleichfalls dem Dohnaschen Geschlechte angehörte.**) 
— Was wir von dem im Jahre des Friedensschlusses, einige 
Monate vor der erwähnten Feier abgehaltenen „allgemeinen 

*) An den Anstrengungen zur Rettung der Petrikirche hatte der zufällig 
anwesende Kaiser in Person Theil genommen. Ihre Wiederherstellung ging 
verhältnismäßig rasch vor sich, da die Wiedereinweihnng bereits am 
12. Januar 1734 stattfand. Die Orgel kouute erst 1733, der Thurm sdeffen 
Plan der spätere General-Feldmarschall, damalige Geneial v. Münnich 
in einer Mußestunde aufgenommen) erst 1746 restaurirt werden. 

**) v. Hagemeister, Materialien zu einer Geschichte der Landgüter 
Livlands. B. I, x. 52. 
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Konvent" der livländischen Ritterschaft erfahren, läßt daraus 
schließen, daß auch aus dem flachen Lande die Lage noch 
schwieriger geworden war, als sie zur Zeit der Landtage von 
1714 und 1716 gewesen. Bon den Städten Livlands war 
nur Riga auf dieser Versammlung vertreten, Pernan hatte 
seiner bedrängten finanziellen Lage wegen keinen Repräsen
tanten senden können, sondern sich mit „Reservation" ihres 
Rechtes begnügen müssen, Dorpat war mit der Wieder
gewinnung der Grundlagen seiner Existenz so vollauf be
schäftigt, daß es an eine Bethätignng seiner Landstandschaft 
nicht entfernt denken konnte. Gelang es dem einsichtigen 
und patriotischen Bürgermeister Kellner doch erst im Jahre 
1722, die Restitution der der Stadt von der schwedischen Re
gierung abgenommenen Patrimonialgüter durchzusetzen und 
zwar gegen den Widerspruch der kurzsichtigen Bürgerschaft, 
welche jedes materielle Opfer zur Erreichung dieses wichtigen 
Zwecks verweigert hatte. — Die Kosten der Reise, welche der 
Bürgermeister nach Riga machen mußte, wurden aus den 
privaten Mitteln der Rathsherren aufgebracht und als die 
Gilden sich außer Stande erklärten, die Vorschüsse für das 
von dem Senat zu erwirkende Jmmissionsdekret zu beschaffen, 
mußte ein Nachbar, der Landrath von Löwenstern, eintreten 
und der Stadt hundert Rubel „gegen Renten" vorstrecken. 

Daß aus den zwanziger und dreißiger Jahren über die 
kleinen livländischen Landstädte so gut wie gar keine Nach
richten vorliegen, ist aus der traurigen Lage dieser zu Folge 
des Krieges in gänzlichen Versall gekommenen Orte zu er
klären. Die meisten von ihnen waren während der Kämpfe 
zwischen Polen, Schweden, Sachsen und Russen in Flammen 
aufgegangen und konnten von den überlebenden Bürgern 
(neue Ansiedler fanden sich, wenn überhaupt, in nur geringer 
Anzahl ein) nur sehr laugsam und allmälig wieder ausgebaut 
werden. Wenden lag wegen seiner „Erbbauern" (den Hinter
sassen des kleinen Hospitalgutes Jürgenshof) seit 1715 mit 
der Ritterschaft in einem Proeeß,*) Wolmar war siebzehn 
Jahre nach seiner Zerstörung durch den nordischen Krieg, im 

*) Vergl. Wrangels Realregister „Wenden." 
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Jahre 1720, zum zweiten Mal ein Raub der Flammen ge
worden und hatte wahrscheinlich in Folge dieses Ereignisses sür 
längere Zeit den werthvollsten Theil seiner städtischen Prä
rogative, den Besitz eines eigenen Magistrats, eingebüßt. 
Dieser einst so ansehnlich gewesene Ort war schon zur Zeit 

/ der russischen Eroberung so ties herabgesunken, daß er von 
1711—1713 jedes eigenen Seelsorgers entbehrte*) und keine 
andere geistliche Bedienung erhielt, als die, welche ihm durch 
den Prediger des sieben Meilen weit entfernten Kirchsspiels 
Lnhde gelegentlich zu Theil wurde. Das einzige steinerne 
Gebäude des Orts, das die Katastrophe von 1720 überlebte, 
war die alte, 1281 begründete, jetzt ihres Thurms beraubte 
Stadtkirche, welche indessen seit Jahren lediglich durch einen 
Hauptpastor (von 1713 — 1734 dem Propst Neuhausen, einen 
geborenen Livläuder, der sich als lettischer Schriftsteller be
kannt gemacht hat) bedient wurde, da das Diakouat von 
1714 —1725 unbesetzt war. Lemsal hatte von 1703 —1711 
gar keinen Prediger gehabt, Fellin entbehrte von 1726—30 
jedes geistlichen Hirten und bis gegen das Ende des Jahr
hunderts des eignen Magistrats. Die Wendenschen Prediger 
(deren Reihe von 1701—1706 unterbrochen gewesen war) 
mußten zehn Jahre lang (von 1711 — 1722) zugleich die be
nachbarte Arraschsche Pfarre besorgen, obgleich sie in ihrem 
eigentlichen Wirkungskreise durch zwei große Gemeinden, die 
lettische und die deutsche, vollauf in Anspruch genommen 
waren. Auch die Peruauer Psarreu waren während der 
Kriegsjahre wiederholt längere Zeit hindurch unbesetzt ge
blieben.**) 

?cr Landtag 1^21 trat der livländische Landtag zum vierten Mal seit 
von 1721. der russischen Eroberung zusammen. Die Verhandlungen 

drehten sich wesentlich um Ausbringung der Mittel, welche die 
schwerste der dem Lande auserlegten Lasten, das Post - und 
Stationswesen in Anspruch nahm. Nachdem man sich im Hause 

*) Im Jahre 1711 war der Walk'sche Prediger David Reineck als 
?g,8tor Primarius nach Wolmar berufen worden, zu Folge eines bei seiner 
Jutroduetiou stattgehabten Tumults aber uach Walk zurückgekehrt. 

**) Vergl. „Beitr. zur Gesch. der Kirchen n. Prediger." H. I, x. 46, 
52, 56 u. 72. 
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des Statthalters*) Strohkirch versammelt, dem neu ernannten 
General - Gouverneur Fürsten Repnin die „Reverence" gemacht 
und denselben „nicht nur als großen General, sondern zugleich 
als Justice liebenden Regenten" begrüßt hatte, mußten die 
Verhandlungen mit Bewilligung neuer Opser eröffnet werden. 
Die Postkavaliere verlangten einen Zuschuß sür die Stationen 
und die Fuudiruug einer besonderen „Desrayirnngskasse" zur Aus
nahme und Unterhaltung der zahlreichen vornehmen Herrschasten, 
welche nach Petersburg durchreisten und den Anspruch erhoben, 
ihrer Würde gemäß „traktirt" zu werdeu. Einen bemerkens-
werthen Beleg sür die ökonomische Bedrängniß der Ritterschaft 
lieserte der diesem selben Landtage gemachte Vorschlag, die 
Ordnungsgerichte, die ohnehin keine Kanzelleien mehr Hütten, 
der Ersparnis; wegen ganz aufzuheben, ihre judiciären Funk
tionen den Landgerichten zu übertragen und mit den Polizei-
nnd Jnspectionssachen den Kreiskommissär (einen Beamten der 
Domänenverwaltung) zu beaustragen. Man hatte sich mit 
seinen Ansprüchen aus eine geordnete, von Landeskindern ge
leitete Verwaltung durch den erbarmungslosen Drang der 
Zeit so herabstimmen lassen, daß selbst im Schooße der Ritter
schaft, die sonst eifrig über ihren Prärogativen wachte, die 
Meinung auftauchen konnte, wenn nur irgend ein Beamter 
zur Wahrnehmung des Nöthigsteu da sei, so könne und müsse 
man sich daran genügen lassen, ohne viel zu srageu, wer ihn 
ernannt und ob er seinem Geschäftskreise gewachsen sei. Das 
neu errichtete Landraths - Kollegium trat diesem Pessimismus 
indessen mauuhast entgegen und erklärte, nicht darin willigen 
zu können, daß der Landtag sich selbst des Rechtes begebe, die 
wichtigsten Verwaltungsbeamten des Landes zu wähleu, und 
dadurch eine Versassnngsverändernng herbeizuführen, und der 
betreffende Autrag wurde verworfen. Zum Schluß der Ver
sammlung (die sich außerdem nur noch mit Wahlen beschäftigte 
und nochmals in Erinnerung brachte, daß jährlich zwei Ver
sammlungen des Landraths-Kollegiums abzuhalten seien) erhob 
sich der stellvertretende Landmarschall von Richter zu einer 

*) Tie „Statthalter" zu Riga, Torpat und Oesel waren (wie zu 
schwedischer Zeit) Organe des Gouverneurs, als solche aber vornehmlich 
mit der Aufsicht über die Krons (Domänen) uud Güter betraut. 
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ergreifenden, im Namen der neugewählten Landräthe gehaltenen 
Rede, deren markige Ruhe in wohltätigster Weise von der 
Depression absticht, die im Uebrigen über dieser Versammlung 
gelegen hatte. In diesen betrübten Zeitläuften — so hieß 
es u. A. — wäre wohl Jeder am liebsten still zu Hause ge
blieben, um über dem Wenigen zu wachen, was man ihm 
übrig gelassen: „dergleichen Private Absichten mußten aber 
willig vor dem Public» weichen und zurückstehen, damit des 
Baterlandes früherer slorissauter Zustand hergestellt und das 
Leid getröstet werde, au welchem Alle trügen." — Dieser Land
tag war — beiläufig bemerkt — der erste, auf welchem die 
feierliche Landtagsverkündigung, das sogenannte „Ausblasen 
mit Pauken und Trompeten" unterblieb und zwar auf den 
ausdrücklichen Wunsch des Fürsten Repnin. 

Peters de^ Den Friedensschluß, der ihm den mühsam erkämpften 
Regimu? ^ksitz der Ostseeküste und damit eine entscheidende Macht-

'jaqre. ' stellnng im europäischen Norden zusicherte, sollte der große 
Reorganisator Rußlands nur um wenige Jahre überleben. 
Wie sest sein Wille und wie groß seine Fähigkeit war, die 
unserem Lande geschlagenen Wunden zu heilen, bewies der 
kurze Zeitraum, welcher zwischen dem Oktober 1721 und dem 
28. Januar 1725, dem Todestage Peters, liegt. Die Arbeiten 
der Restitutions-Kommission, welche erst 1722 ernstlich auf
genommen worden waren und an welche sich eine allgemeine 
Revision der Hakenzahl schloß, waren binnen Kurzem beendet, 
im lettischen Theile Livlands hatte Weinhold von Völkersahm, 
im estnischen der Kammerassessor von Salza als Oberkommissar 
suugirt; die Durchsicht, allendliche Bestätigung und öffentliche 
Verkündigung der Privilegien ließ gleichfalls nicht mehr auf 
sich warten; ebenso wurde die Wiedervereinigung des Rigaer 
Kreises (so bezeichnete man damals das gesammte Südlivland) 
mit dem bis dazu dem Revalschen Gouvernement untergeordnet 
gewesenen Dörptschen Kreise eingeleitet, der bis dazu einen 
eignen Landmarschall und eigene Landräthe besessen und beson
dere Landtage abgehalten hatte,*) an denen die Stadt Dorpat 

*) Die Trennung des Dörptschen'Kreises vom Rigaschen Gouverne
ment, seine zeitweilige Unterordnung unter Reval und die Wiedervereinigung 
beider Kreise vom I. 1722 werden in den dem Verf. zugänglich gewesenen 
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indessen keinen Theil nahm. Ans Gadebnschs „Jahrb." wissen Dor^n-
wir, daß die Dorpater Landräthe sörmlich residirt hatten, daß 
z. B. im Januar 1721 Herr Hans von Rosen die Residirnng in 
Dorpat übernommen; aus dem Landtagsreceß von 1727 er
fahren wir, daß der letzte Dörptsche Landmarschall ein Baron 
Ungern - Sternberg gewesen. — Auch mit dem Wiederaufbau 
dieser zweiten livlündischen Stadt ging es nach dem Friedens
schlüsse rüstig vorwärts. Im Sommer 1723 konnte der Rath 
bereits die Abtragung sämmtlicher Strohdächer in der Stadt 
anordnen und in Ausführung bringen; in demselben Jahre 
wurde der Kirchenkasten wieder aufgerichtet und mit tüchtigen 
Schlössern wohlversehen, der Rath war auch wieder in der 
Lage, einen eigenen Stadtsekretär in der Person des Revalschen 
Advokaten Sonnenbach anzustellen und mit 120 Thalern (zu 
80 Kopeken) zu besolden. Im folgenden Jahre vermehrte die 
Bürgerschaft sich bereits um siebzehn neue Glieder, im Jahre 

Quellen nur sehr flüchtig und widerspruchsvoll erörtert. Während die 
„Geschichtl. Uebersicht" (B. II, x. 39) die Treunuugs-Ukase vom 28. Juli 
1713, 14. Okt. 1713 und 26. Juni 1714 datirt uud andeutet, daß der 
Dörptsche Kreis Reval untergeordnet worden, weiß Bunge (Repertor. I, 
x. 25) nur von dem zweiten der angezogenen kaiserl. Befehle und berichtet 
Gadebnsch (IV, 2. x. 232), daß eine besondere Dörptsche Regierung bestanden 
habe und daß die im Jahre 1722 erfolgte Aufhebung derselben vornehmlich 
das Werk einer Jntrigne des der Stadt feindlichen Kammer-Assessors von 
Salza gewesen sei. Ferner datiren Gadebnsch (IV, 2 p. 125 Anm. m.) und 
Bunge (Rep. I, x. 51) den Wiedervereinigung^ Ukas vom 17. Juli 1722, 
während die „geschichtl. Einleitung" a. a. O. einen Ukas vom 11. Mai des
selben Jahres anzieht. — Die Aufhebung der „Dorpatifcheu Regierung" 
ist nach Gadebnsch erst im Jahre 1724 erfolgt; gleichzeitig soll der resi-
dirende Landrath sein Amt niedergelegt und das „Präsidentenhaus" ge
räumt haben (a. a. p. 232). Aus den Rigaer Landtags-Recessen geht da
gegen hervor, daß die förmliche „Kombination" der beiden getrennt ge
wesenen Kreise erst drei Jahre später, nämlich im September 1727 erfolgte. 
(Vergl. weiter unteu unsern Bericht über den Landtag von 1727). — Tie 
Meinungen über die Ersprießlichkeit dieser Maßregel scheinen in Stadt und 
Land aus einander gegangen zu sein: während die Dörptsche Ritterschaft 
die Trennung vom südlichen Livland als Calamität beklagte und die Er-
laubniß zur „Kombination" als Act kaiserlicher Gnade feierte, thnt Gade-
busch des Trennuugs - Ukases gar keine iErwähnnng und handelt er die 
Wiedervereinigung a. a. O. x. 126 mit einer trocknen Anmerkung, p. 232 
mit einer beinahe mißgünstig lautenden kurzen Notiz ab. 
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1725 kamen zehn neue Bürger hinzu. Man zählte um jene 
Zeit sechs Rathsglieder, zwei Prediger, 35 Bürger der großen, 
57 der kleinen Gilde, außerdem 22 uichtgildische deutsche Ein
wohner — ein ungeheurer Fortschritt gegen das Jahr 1721. 
Die Kirche erhielt ihren bei der Zerstörung der Stadt fort
gebrachten Altar und ihre Kanzel wieder, der Rath einen 
großen Theil seines Archivs — endlich vermochte man sich 
sogar zum Bau einer Holzbrücke über den Embach aufzu
schwingen, nachdem der Adel dieses große Werk durch einen 
Beitrag von 80 Rubeln unterstützt hatte. 

igacrZu- Langsamer erhob Riga sich von dem Verfall, in welchen 
stünde, es durch den Jammer der Kriegsjahre gerathen war. Die 

zahlreichen und wichtigen auswärtigen Beziehungen, welche 
diese Stadt besessen und die der Krieg zerschnitten hatte, ließen 
sich nicht so rasch wieder herstellen, wie die minder komplicirten 
aber auch minder ausgiebigen Existenzbedingungen der kleineren 
Städte, die auf eine über die Grenzen des Landes hinaus
reichende Bedeutung längst verzichtet hatten. Daß die durch 
den Krieg zerstörten Kirchen und öffentlichen Gebäude Rigas 
uur sehr allmälig, großen Theils erst nach dem Tode Peters 
des Großen wiederhergestellt wurden, uud daß die von diesem 
Monarchen ausgeführten Hafen- und Festungsbauten erst Jahr
zehnte nach ihrer Vollendung für gewinnbringend galten, läßt 
darauf schließen, daß die Riga durch den Krieg geschlagenen 
Wunden nur langsam vernarbten und noch lange nach Wieder
herstellung des äußern Friedens offen blieben. Die Unerquick
lichkeit der Beziehungen Rigas zu dem stachen Lande, welche 
während der Jahre 1712 bis 1730 eine traurige Rolle zu 
spielen berufen war, hing (abgesehen von den oben erwähnten 
Streitigkeiten über das Güterbesitzrecht) unzweifelhaft mit der 
Übeln Lage des Handels und dem Bestreben der Vertreter 
desselben zusammen, sich durch Wiederbelebung überlebter 
Mißbräuche für die Ungunst der Zeit schadlos zu halten. Die 
Beschwerden des Adels darüber, daß den in die Stadt kom
menden Bauern der freie Verkauf ihrer Produkte au den 
Meistbietenden unmöglich gemacht werde und daß die Ver
käufer sich immer an den nämlichen Mann wenden und die 
von diesem gemachten Preise annehmen müßten, kehren in den 
Annalen der Jahre 1714, 1717, 1723 und 1727 ebenso stereotyp 
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wieder, wie die Klagen der Städer über Handwerksarbeiten, 
welche durch Bediente der adligen Bewohner der Stadt „zum 
Schaden der Professiouisten" ausgeführt würden. 

Die livländifchen Edellente und Bauern waren aber 
keineswegs die Einzigen, welche über das eigennützige Ver
fahren und die Unsolidität der Städter Klage zu führen hatten-
Im Winter 1723 —1724 wandte eine Anzahl polnischer Kauf
leute und Gutbesitzer sich an den Kaiser mit Beschwerden, 
welche den Rigaer Liggern, Wägern und Wrakern arge 
Uebervortheiluugeu der zur Stadt kommenden Landleute und 
Verkäufer zur Last legten und namentlich über den Gebrauch 
falscher Maaße und Gewichte und die Erhebung willkür
licher Abgaben und Spesen klagten. Eine kaiserl. Verordnung 
vom 24. Januar 1724 mußte den Rigaer Geschäftsleuten direkt 
zur Pflicht machen: „Beim Abwägen der Waare die Waag-
schaale weder mit Händen noch mit Füßen zu berühren", für 
das Abstreichen des Saat- und Getreidemaaßes nicht mehr 
als neun Groschen zu fordern, die ihnen laut Lieferungsver
trag zugeführten Waaren ohne Verzug und Weiterung in 
Empfang zu nehmen, sich „richtig und ohne Falsch der Waage 
zu bedienen" n. s. w. — Das Bewußtsein von dem eignen 
Interesse, das der Handelsstand daran hat, seine Kunden 
zufrieden zu stellen und solide zu bedienen, war in der Noth 
und dem Jammer der Kriegszeit ebenfo zu Grunde gegangen, 
wie die Einsicht in die Notwendigkeit, den großen Ver
änderungen Rechnung zu tragen, welche der Welthandel zu 
Folge des spanischen Erbfolgekrieges und der Zunahme des 
englischen Einflusses erfahren hatte. Selbst Peter des Großen 
umfassender Geist hatte sich von der Vorstellung nicht zu be
freien vermocht, daß sich den Gesetzen des Weltverkehrs will
kürliche Schranken ziehen ließen: nur durch den Tod des 
großen Kaisers wurde der Abschluß eines Handelsvertrages 
mit Frankreich verhindert, dessen Spitze gegen England gerichtet 
war und der, wenn er zu Stande gekommen wäre, dem
selben Ostseehandel unzweifelhaft schweren Schaden bereitet 
hätte, den Peters Neigung für uiedrige Zollsätze und für mög
lichste Freiheit des Verkehrs so wesentlich gehoben hatte.*) 

*) Gadebusch, livl. Jahrb. IV, 1. p. 211 ff. 



» 
144 Zweiter Abschnitt: Livland unter russischer Herrschaft. 

Die volkswirthaftlichen Begriffe jener Zeit waren freilich 
in allen Schichten der Gesellschaft und bei allen kontinentalen 
Nationen gleich unentwickelte. Typisch sind in dieser Rücksicht 
die Kornausfuhr-Verbote, welche die dem Rigaer Handel 
sonst so günstig gesinnte Regierung seit dem Tode Peters des 
Großen*) regelmäßig erließ, sobald ein ungünstiger Ausfall 
der Ernten zu besorgen war und gegen welche Stadt und 
Land zu wiederholten Malen (z. B. in den Jahren 1725 und 
1728) vergeblich unter Hinweis darauf reklamirten, daß 
bei dem mangelhaften Zustande der Wege und Verbindungen 
an eine Verführung livländischen Getreides in das Innere 
des Reichs in keinem Falle zu denken sei. Wie tief der Aber
glaube an die Ersprießlichkeit des Verkehrslebens und die 
natürlichen Bedürfnisse der Menschen bevormundender Regle-
mentirnngen in dem Bewußtsein jener Zeit gewurzelt war, 
geht mit noch erschreckenderer Deutlichkeit aus den Berichten 
hervor, welche uns über die zünstlerischen Bestrebungen über
kommen sind, in denen um dieselbe Zeit die Bürger Dorpats 
das geeignetste Mittel zur Wiederherstellung des Wohlstandes 
ihrer Stadt sahen. Nicht nur, daß Gadebuschs Jahrbücher immer 
wieder über Störung der alten Zunftordnungen klagen (die 
Kaufleute gingen einem Hutmacher zu Leibe, weil er Vitriol 
verkaufte, die Fuhrleute fingen mit einem Offizier Händel an, 
weil er Rigische Waaren verführt und „ein Ruß, welcher 
sich mit tfchirkassischem Taback hier eingefunden hatte, durfte 
denselben an Niemand als hiesige Kaufleute veräußern" — auch 
suchten die Schuster ihre Böuhaseu zu vertilgen und wurden 
die Fischer wider Rathshof, Ropkoy, Kerrafer und Techelfer 
nach den Privilegien vertreten) — auch weitersehende Patrioten, 
wie Pastor Staden, der Verfasser der Flugschrist „ein Denk
mal Dorpats" (1730) verlangten neben der Wiederaufrichtung 
der Universität und der Herstellung eines Pernan - Dorpater 
Kanals, vor Allem Verbot des „Landhandels", „Besehl, alle 
Landwaaren auf den Platz Dorpat zu führen", „Aufhebung 
des Jahrmarktes", „Verbot an die russischen Kaufleute mit 

*) Peter selbst hat solche Verbote uicht erlasse», schon weil er Schweden 
im Nystädter Frieden das Recht zugesichert hatte, jährlich für 50000 Thlr. 
Koru aus den russischen lOstseehäseu ausführen zu lassen. (S. uut. Kap. V.) 



Kap. I. Peter der Große 1710—1725. 145 

deutschen Waaren zu handeln", und schließlich — Wiederher
stellung der alten Befestigungen und der Ringmauer — „um 
die Marktordnung und Polizei strenger handhaben zu können". 
— „Während das neue Alexandria, das Peter der Große 
an der Newamündung errichtete, die livläudischen Städte zu 
trostloser Nichtigkeit herabdrückte", stritt man in diesen Städten 
darüber, „ob die Bäcker Torten zu backen das Recht hätten", 
„ob die Buchbinder zur großen oder zur kleinen Gilde ge
hörten" nnd ob dem Herrn Bürgermeister oder aber dem 
adeligen Landgericht der Vortritt bei der Gevatterschaft ge
bühre. (Vrgl. Prozeß zwischen dem Dorpater Bürgermeister 
Kellner und dem Assessor von Spalchhalber im Jahre 1723, 
Livl. Jahrb. IV, 1 x. 193.) — „Unter einander neidisch und 
zänkisch, den Befehlen ihrer eignen Obrigkeit ungehorsam, ohne 
energische Erwerbskraft, — boten die Bürgerschaften dieser 
mittelalterlich-zünftigen kleinen Inseln das Bild einer in sich 
stockenden dumpsen Gewohnheit, während doch die Welt im 
Großen völlig neue Bahnen zu betreten anfing." — Derselbe 
Geist kleinlicher Rechthaberei und kurzsichtigen Eigennutzes, in 
welchem das kleinstädtische Bürgerthum sich verzehrte, lebte in 
der Geistlichkeit, deren Mitglieder über die Grenzen ihrer 
Amtsbefugnisse und Amtsbezirke die ärgerlichsten Händel führ
ten, und in den Gerichten, die an den geringfügigsten Ursachen, 
wie versagten Titulaturen, Kompetenzkonflikten zwischen städti
schen und ländlichen Polizeibeamten, Grenzverletzungen von 
bloß symbolischer Bedeutung fortwährend Veranlassung zu 
Beschwerden beim Hofgericht und Justiz-Kollegium nahmen. 

Aus der Rigaschen Geschichte der zwanziger Jahre ist R^ormwe 
der Beseitigung eines Ueberrestes alt-lutherischer und zugleich 
alt - schwedischer Intoleranz besonders zu gedenken. Am 
9. April 1721 hatten die resormirten Bewohner der Stadt 
sich mit einer Supplik an den eben damals in Riga weilenden 
Kaiser gewandt,*) in welcher sie um das Recht zur Erbauung 
einer eigenen Kirche baten und n. A. geltend machten, „daß 
die Beschränkung der Religionsfreiheit zugleich eine Be
schränkung des Lommereii herbeiführe". Anderthalb Jahre 
später, am 2. August 1722, gab der Geueral-Gouverneur dem 

*) Aergl. „Tas Inland", Jahrg. 1837, Nr. 4. 
E c k a r d t , ,  L i v l a n d  i m  1 8 .  J a h r h u n d e r t .  1 0  
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Rathe davon „Ouvertüre", daß Se. Majestät den Resormirten 
den Bau einer Kirche und die Vokation eines Priesters frei
gegeben und zugleich die Erwartung ausgesprochen habe, daß 
dieselben nicht „tonrbirt" werden würden. Rath und Gilden 
erklärten „solches gern geschehen lassen zu wollen" und räumten 
zu Weihnachten desselben Jahres den Resormirten provisorisch 
die Jakobikirche zum Mitgebrauch ein. Im folgenden Jahre 
traf der erste reformirte Prediger Thorwart ein, und 1724 
wurde eine Collekte behufs Aufbringung der nöthigen Geld
mittel eröffnet, an welcher In- und Ausland sich so lebhaft 
betheiligten, daß im Jahre 1727 mit der Grundsteinlegung 
vorgegangen werden konnte.*) 

Dit Jnjel Wir haben schließlich noch der Geschicke des isolirtesten 
und der russischen Botmäßigkeit zuletzt unterworfenen Theils 
des „Herzogthums Livland", der Insel Oesel, zu gedenken. 
Die erste russische Truppe, eine Abtheilung Kosaken und Kal
mücken, war schon im März 1710 aus diesem Eiland gelandet, 
indessen von überlegenen schwedischen Streitkräften zurück
gewiesen und schließlich aufgerieben worden. Ende August 
desselben Jahres, kurz nach der Kapitulation von Pernau, 
sandte General Bauer ein stärkeres Detachement über den 
Sund, dem nach der Einnahme des halb verbrannten Städt
chens Arensburg die Unterwerfung der Insel mühelos gelang. 
Ein im Jahre 1711 erlassener kaiserlicher Befehl verordnete 
dann, daß „Oesel, wie früher, mit Riga (d.h. dem General-
Gouvernement Livland) verbunden bleibe." Dabei hatte es 
sein Bewenden behalten, obgleich die Ritterschaft der Insel 
im Jahre 1723 den Wunsch aussprach: „Kaiserliche Majestät 
wollten die Insel Oesel in ihren früheren Stand setzen und wie 
von Uralters her als von dem Herzogthum Livland separirte 
Provinz ansehen", und obgleich die während der ersten Jahr
zehnte mit der Verwaltung der Insel speziell betrauten Träger 
des Landeshauptmanns-Amtes es an Versuchen nicht sehlen 

*) Diese Thatsacheu bilden eine schlagende Widerlegung der von Merkel 
(Darstellungen und Charakteristiken Bd. I, x. 53) aufgestellten Behauptung, 
der Rath habe „wohl des reinen lutherischen Glaubens wegen" die Aner-
bietuugeu reformirter salzburgischer Auswanderer zur Cultiviruug der sog. 
Sandberge, ausgeschlagen. (Die salzburgische Auswanderung fand im Jahre 
1731 statt). 
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ließen, sich von den Rigaer General-Gouverneuren unabhängig 
zu machen und direkt unter die mit der Oberleitung liv- und 
estländischer Angelegenheiten betrauten Reichsbehörden zuressor-
tiren. — Im Jahre 1765 zog die Regierung das zu schwedischer 
Zeit begründete Landeshauptmanns-Amt ganz ein und übergab, 
wie in den übrigen Kreisen, die Verwaltung der Domänen 
einem sogen. Statthalter. Die Oeselsche Ritterschaft wurde 
dagegen mit der livlündischen nicht vereinigt, sondern bestand 
als selbstständiges Korps unter eigenem Landmarschall und 
Landraths-Kollegium weiter; ebenso behielt Oesel sein selbst
ständiges Konsistorium, das dem livläudischeu Konsistorium 
nicht unterstellt war, während das livländische Hofgericht für 
die beiden weltlichen Gerichte (Land - und Ordnungsgericht) 
Appellations-Instanz wurde.*) 

Vier Jahre nachdem er durch den Abschluß des Nystädter Der Tod 
Friedens in den vollen und gesicherten Besitz Liv- und Est- Peters des 
lands getreten, am 8. Februar 1725 starb der große Eroberer 
dieser Landschaften, noch nicht dreiundfünfzig Jahre alt. Was 
Peter dem Staate gewesen, wurde seinem vollen Umfang nach 
erst sühlbar, als er im Sarge lag und ein Weiber- und 
Günstlingsregiment begann, das mit wenigen Unterbrechungen 
fast ein halbes Jahrhundert dauerte. „Mit dem Ausscheiden 
Peters", sagt der russische Historiker Schtschebalski, „verlor 
jedes Ressort der Regierung seinen besten Beamten, er war 
im eigentlichsten Sinne des Worts die Seele der Regierung, 
die halbe Kraft des. Staates gewesen". Ein allgemeines Ge-
sühl der Unsicherheit bemächtigte sich aller Kreise des russischen 
Staatslebens, Jahrelang wußte Niemand, mit welchen Fac-
toren er zu rechnen habe, wo zur Zeit der eigentlich ent
scheidende Einfluß geübt werde, was als Recht und Gesetz 
gelte. Mit Ausnahme des Departements der auswärtigen 
Angelegenheiten, das Ostermanus starke und kluge Hand un
bekümmert um die inneren Wirren nach einem klar durch
dachten Plane lenkte, traten in allen Gebieten staatlichen 
Lebens peinliche Schwankungen ein, welche Beamte und Bürger 
des Staats um alle Sicherheit des Handelns und Wirkens 

*) Vergl. Geschichtl. Uebersicht (Rhaden-Sivers) B. II, x. 50 u. 162. 
10* 
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brachten. Nirgend wurde dieser ungünstige Umschwung rascher 
und nachhaltiger empfunden als in Liv- und Estland, wo man 
an sestgegründete, mit den Eigenthümlichkeiten und Rechten 
des Landes verwachsene Ordnungen gewöhnt war und lange 
genug nicht begreifen konnte, wie ein Personenwechsel die 
Continuität von verbrieften Rechten in Frage stellen könne. 
Die livländischen Angelegenheiten waren in der neu gegrün
deten Haupt- und Residenzstadt Petersburg seit dem Jahre 
1721 durch einen eigens dazu bestellten Geschäftsträger, den 
späteren Dorpater Statthalter von Strömfeldt, besorgt wor
den:*) diesem hatten die Depnt irten Landrath Patknl, Obrist 
de la Barre und Budberg, welche zur Erwirkung der Be
stätigung des Landrechtes nach dem letzten Landtage „an Hos" 
gegangen waren, dieses Geschäft, sowie die Abwendung er
höhter Postdienst- und Einqnartierungslasteu übertragen, da 
sie selbst nicht zu Strich kommen konnten. Aus Strömseldts 
Veranlassung waren dann im I. 1724 der Landmarschall Bud
berg, der Dörptsche Landmarschall Ungern-Sternberg und der 
Landrath Tieseuhausen nach Moskau gegangen, um der Krönung 
Katharinas beizuwohnen und zugleich dem General - Gouver
neur Repuiu ihren Dank dafür abzustatten, daß er die beab
sichtigte Einsetzung besonderer „Prikatschiken" für die publiken 
Güter abgewandt hatte. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es 
derselbe Strömfeldt gewesen, durch welchen man 1725 den 
Wink erhielt, sofort nach dem Tode des Kaisers Depntirte 
nach Petersburg zu senden, um die Eoudoleuz abstatten und das 
Terrain rekognosciren zu lassen. Generalmajor von Campen
hausen und Kapitän Völkersahm gingen nach Petersburg ab, 
in Dorpat stieß der Dörptsche Landmarschall Ungern-Sternberg 
zu ihnen. Die Herren scheinen erst allmälig erkaunt zu haben, 
wie wichtig und entscheidend sür das Wohl und Wehe des Reichs 
und der Provinz, welche sie zu vertreten hatten, die plötzlich 
eingetretene Krisis gewesen sei, welche den Fürsten Men-
schikow zum sast unumschränkten Rathgeber der Kaiserin machte. 
Noch während der Tranerceremonien hatte man sich aus einen 
„Rangstreit" mit den Vertretern Estlands eingelassen, vor 

*) Vrgl. Wraugells Realregister.- „Deputationen" n. „Geschäftsträger". 
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denen die Livländer den Vortritt prätendirten, auch die Hoff
nung gehegt, ein Gesuch wegen Abschaffung des burggräflichen 
Gerichts zu Riga, Anweisung besonderer Güter für die Land
räthe, Anerkennung der piasserixtio diemmlis u. s. w. durch
zusetzen: Plötzlich aber — so ersieht man ans den bezüglichen 
Berichten an das Landraths-Kollegium — wurden die Herren 
Depntirten^gewahr, daß es nothwendig sei, „wichtigerer Dinge 
wegen" den eben begonnenen Rangstreit mit Estland „zn ver
schieben" und mit den Vertretern dieser Provinz „sn eorps" zu 
gehen. Auch aus die Durchsetzung der Supplik scheint vorläufig 
verzichtet worden zu sein, und froh, die Bestätigung der Privi
legien bei Katharina II. erwirkt zu haben, kehrte die Depu
tation nach Livland zurück. — Dorpat war bei den Trauer-
ceremouieu durch den Rathsherren Meyer und den Stadt
sekretär Sonnenbach vertreten gewesen, Riga kam, wir wissen 
nicht warum, zu spät. Nicht ohne eine gewisse Schadenfreude 
hatte die Dorpater Deputation am 13. März dem Rath be
richtet, „es sei bei Hofe sehr übel aufgenommen worden, daß 
die Deputirteu aus den Städten und Provineien (sie), in 
Sonderheit aber die Herren aus Riga sich nicht zeitig einge
sunden Die Herren aus Riga sind dieselbe Stunde 
arriviret, da das hohe Leicheubegängniß vor sich ging, die 
Pernanschen aber gar nicht." 

Es hing vielleicht mit dem verspäteten Eintreffen der Neue Errun-

Herren aus Riga zusammen (als Rigasche Depntirte bei der ^"'Ritter-
Krönung der Kaiserin Katharina und später bei der Leichen-
seier Peters des Großen snngirten der oben genannte, einem 
alten Patriziergeschlecht angehörige Rathsherr Christian 
Zimmermann, Adam Hinrich Schwartz und Melchior von 
Caspari), daß die Vertreter der livläudischeu Ritterschaft von 
ihrer Reise in die Residenz sehr viel günstigere Resultate mit
brachten, als sie gehofft und hoffen gedurft hatten. Sie hatten 
erreicht, was sich irgend erreichen ließ: eine (vom 1. Juli 
datirte) Guadeuurkuude, welche die Aceordpuukte bestätigte, 
das Vorzugsrecht bei den publiken Arrenden, freies Dispo
sitionsrecht und den Erbgang bei privaten Gütern anerkannte, 
sprach die Abschaffung des Burggrafengerichts aus. — Dieser des Burg-
über einen Mitstand errungene, demselben ausdrücklich zu-
gesicherte Rechte schädigende Erfolg mag bei der Ritterschaft 
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besonders schwer gewogen haben, denn er beseitigte ein Institut, 
welches dem Adel von Alters her besonders verhaßt war 
und dessen Bestand dem sonst geltenden Grundsätze, daß 
jeder Freie von seines Gleichen gerichtet werden solle, in der 
That zuwider lies. Nichts destoweuiger hat diese abermalige 
ritterschastliche Errungenschaft in der livläudischeu Geschichte 
des 18. Jahrhunderts eine wenig erfreuliche Rolle gespielt: 
sie wurde von den bürgerlicheu-städtischen Kreisen als offene und 
direete Kriegserklärung der Ritterschaft gegen das Bürgerthum 
angesehen und eröffnete eine Aera ständischer Streitigkeiten 
und Rivalitäten, welche bis in unsere Tage hinein gedauert 
und im eigentlichsten Sinne des Wortes am Mark des liv
ländischen Lebens gezehrt hat. Es wurde sortan zur Regel, daß 
man bei jeder sich darbietenden Gelegenheit an maßgebender 
Stelle gegen einander und ohne Rücksicht auf die Gemein
samkeit der Interessen und den üblen Eindruck iutriguirte, den 
die ständische Jnteressenpolitik auf die Kreise der Regierung 
und des Beamtenthums machte. — Zunächst hatte es den An
schein, als sei der Ritterschaft eine ganze Reihe weiterer Er
folge gesichert: hielt man es auch nicht für gerathen, den 
Vorschlag Estlands anzunehmen und „coujuuktim" um die 
Abschaffung der Postirungen zu Petitiouireu, so konnte man 
sich doch rühmen, binnen weniger Monte drei neue Beweise 
kaiserlicher Huld erlangt zu haben: die Bestätigung des von 
der Ritterschaft zum Regierungsrath designirten Landraths 
v. Richter, die Verleihung des Hauses „neben dem Kloster" zur 
Landstube und der zur Erhaltung der Landräthe und des 

Verleihung Landmarschalls bestimmten Ritterschastsgüter. Die bezüglichen 
ich^glltcr. Verhandlungen waren schon im Jahre 1724 angeknüpft wor

den und hatten anfänglich den Gütern Landohn und Berfohn 
gegolten. Da diese inzwischen dem Grafen Sawa Ragusinsky 
verliehen worden waren, wurde um die zu Schloß Trikaten 
gehörigen Güter Trikaten, Gackenhof, Planhof und Wiezenhof 
gebeten. Im September 1725 erfolgte eine kaiserliche Ent
scheidung, welche 55^2 Haken („soviel als dem Ragusinsky 
donirt worden") der Ritterschaft schenkte. Diese mußte indessen 
die für diese Besitzungen von Seiten der Krone ausgezahlten 
Psaudkapitalieu im Betrage von 4807 Thalern, resnndiren 
und neben den nicht ganz unbedeutenden Jmmissionskosten 



Kap. I. Katharina I. 1725—1727. 151 

dreihundert Dukaten „extra speudiren". — Einen nicht un
beträchtlichen Antheil an dem glücklichen Ausgang dieser 
Verhandlungen scheint der General-Gouverneur Fürst Repnin 
gehabt zu haben, der die Ritterschaft schon früher (im Jahre 
1724) zur Dankbarkeit verpflichtet hatte, indem er die beab
sichtigte „Einsetzung von Prikaschtschiken" für die livläudi-
fchen Krongüter abwandte. 

Die Befriedigung über diese Erfolge scheint indessen von 
nur kurzer Dauer gewesen zu sein. Seit man durch den in Stellung. 
Petersburg zurückgebliebenen Baron Strömseldt die Kunde er--
halten hatte, daß der General-Feldmarschall Fürst Menschikow 
der Mann des kaiserlichen Vertrauens sei und vollends seit 
der Stiftung des „geheimen hohen Konseils" (8. Febr. 1726) 
befand man sich fortwährend unter dem Druck düsterer 
Ahnungen über die Zukunft. Schon der außerordentliche 
Landtag im März 1725 war so schnell wie möglich geschlossen 
und fast ausschließlich der Huldigung der neuen Kaiserin ge
widmet worden. Als man 1726 um die Erlaubniß zur Ab
haltung eines ordinären Landtags einkam, wurde die „Kon-
cession" zu einem solchen höheren Orts nicht „abgelassen": 
Menschikow, an den die Ritterschaftsvertretung sich wandte, 
erklärte, die Gründe einer solchen Versammlung kennen und 
die Zustimmung des geheimen Konseils einholen zu müssen, ehe 
er resolvire. Er, der sich damals um den knrländischen 
Herzogshut bewarb, wurde als der unbestrittene Herrscher der 
Situation angesehen und als er 1726 nach Mitan reiste, um 
seine Bewerbung in Person durchzusetzen, mußten ihm seitens der 
livländischen Stände Ehren erwiesen werden, wie sie bis dazu 
kaum der Landesherr in Anspruch genommen hatte. Auf jeder 
livläudischeu Poststation wurde der hochgebietende Herr von 
einem Landrath empfangen und bewirthet; als er Dorpat be
rührte, waren ihm, nach Gadebnschs Bericht, der Rath und 
die gesammte Bürgerschaft „auf den Berg vor der Stadt" 
in feierlicher Procefsion entgegengegangen. — In dem 
Rechnnngs - Abschluß der livländischen Ritterschaft von 1726 
fignrirte die für jene Zeit ungeheure Summe von 1100 Du
katen unter den Ausgaben; Wrangells Realregister bezeich
net durch die kurze, diesem Posten beigefügte Bemerkung „viäe 
Menschikow" die Verwendung dieses Betrages und aus 
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einer andern Notiz wissen wir, daß derselbe durch den General-
Direktor der Oekouomie (Domänenverwaltung) Völkersahm 
ausgezahlt worden war. Und diese Dukaten, deren Aufbringung 
Mühe genug gekostet haben mag, waren doch so gut wie 
weggeworfen: Meuschikows Bewerbungen um das kurläudische 
Herzogthum bezeichneten den Wendepunkt seines Glücks — 
kaum vierzehn Monate, nachdem er Livland wie ein Triumpha-
tor durchreist, wurde der allmächtige Vertrauensmann dreier 
russischer Regenten durch die Dolgorukische Partei gestürzt 
und nach Beresow in Sibirien verbannt, wo er 1729 im 
Elend verstarb. 

Erst nach dieser Katastrophe und nachdem Peter II. an 
Stelle Katharinas den Kaiserthron bestiegen, konnte man in 

Äandiag von wieder einen Landtag abhalten. Im September 1727 
trat derselbe in dem Hause „neben dem Kloster", das Katha
rina der Ritterschaft geschenkt hatte, zusammen. Der erste 
Gegenstand der Verhandlung war die feierliche Wieder
vereinigung der viele Jahre lang getrennt gewesenen Kreise 
von Riga und Dorpat. Der letzte Dorpater Landmarschall, 
Baron Ungern-Sternberg, widmete diesem Gegenstande eine 
eingehende Rede, in welcher er auseinandersetzte, wie schwer 
der Dörptsche Kreis unter dieser Jsolirung gelitten, wie 
schlimm ihm durch die stets wechselnden Kommissäre der kaiser
lichen Truppen zugesetzt worden und wie die „größten Dis-
ordres" durch dieselben „dispouiret" worden. Jetzt erst, nachdem 
Kaiserliche Majestät die Hinzuziehung Dorpats zum Rigaer 
Kreise in Gnaden erlaubt hätten, sei der statu» pristwus als 
völlig wiederhergestellt anzusehen und werde die „Kombination", 
welche dem vorangegangenen schweren Riß gefolgt sei, wohl 
von allen Seiten mit Freude und Dankbarkeit begrüßt wer
den. — Nachdem diese Harangne von Seiten des Rigaschen 
Kreises mit dem entsprechenden Gegenkompliment beantwortet 
worden, wandte man sich den ProPositionen zu, welche das 
Landraths-Kollegium dem Plenum vorgelegt hatte und aus 
denen zu ersehen ist, daß trotz der noch immer allgemeinen 
Noth und Armnth doch wieder daran gedacht werden konnte, 
etwas für die Hebung des Kirchen- und Schulwesens zu thun. 
Die erste ProPosition betras die dringend nothwendige Wieder
ausnahme der Kircheuvisitatioueu und die Restauration der 
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kirchlichen Gebäude. Die allgemeine Verwilderung und Auf
lösung der alten Verhältnisse hatte sich auch auf die Geist
lichkeit erstreckt und eine verschärfte Koutrole über dieselbe 
nothwendig gemacht. Bor Eröffnung des Landtags hatte, da
maligem Brauch gemäß, eine Besprechung des Laudraths-
Kollegiums mit dem General-Superintendenten stattgefunden, 
damit der letztere seine Wünsche und Beschwerden verlaut
baren möchte. Der würdige Bruiuiugk hatte freimüthig ein
gestanden, daß es an Predigern nicht fehle, deren schlechte 
Führung er nicht entschuldigen könne — von Männern wie 
„Ahrens und Lohmann" müsse auch er mit Achselzucken reden. 
Es sei nothwendig, die Kirchenvorsteherämter wieder allgemein 
herzustellen und die Visitationen öfter und mit der gehörigen 
Strenge abzuhalten; in Sachen des tiefgesunkenen höheren 
Schulwesens müsse er, der General-Superintendent, daran 
erinnern, daß es iu früherer Zeit üblich gewesen, von jedem 
einlaufenden Schiff einen Thaler für den Armenfonds zu er
heben und aus diesem Betrag Schulbücher und Stipendien 
für das Lyeenm anzuschaffen. — Die Ritterschaft nahm sich 
dieser Beschwerden nach Kräften an; es wurde beschlossen, die 
Strafgelder, welche bei den Gerichten eingingen, nicht diesen, 
sondern den xia.6 eausas zuzuweisen; die Oberkirchenvorsteher -
Aemter sollten nicht nur über die Abhaltung von Visitationen 
wachen, sondern zugleich in all' den Fällen, wo Pfarren gegen 
das Gesetz unbesetzt blieben oder die Kirchenvorsteher die kirch
lichen Gebäude verfallen ließen, die Unterstützung des General-
Gouverneurs in Anspruch nehmen. Im Jahre 1725 hatte 
die Regierung zugestanden, zur Erhaltung der Kirchen jährlich 
1200 Thaler, zum Besten des Lyeenms 900 Thaler aus der 
publiken Kasse zu zahlen; diese Beträge waren das Aeqnivalent 
für gewisse von der Krone in Besitz genommene Güter, auf 
welche die Landeskirche Anspruch gehabt hatte. Diese Summen 
sollten — so beschloß der Landtag — wirklich erhoben und 
die uöthigeu Schritte zu ihrer bisher nicht erzielten Aus
zahlung mit allem Nachdruck gethan werden. Für die Wieder
eröffnung des schmerzlich vermißten Lyeenms, der einzigen 
höheren Lehranstalt, welche für die adelige Jugend bestand, 
wurden außerdem noch andere Schritte gethan. Auf Vor
schlag des Landraths Generalmajor von Campenhau-
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sen*) (eines Mannes, der in den öffentlichen Angelegenheiten 
jener Zeit eine höchst ehrenvolle Rolle spielte und, wie wir in 
der Folge sehen werden, für das Schulwesen große Opfer 
brachte) wurde dessen Hauslehrer Pastor Loder zum Diakonus 
an der Jakobikirche zu Riga und zum Rektorat des Lyeenms 
berufen, d. h. dem General-Superintendenten empfohlen; dem 
Landraths-Kollegium war derselbe „als ein berühmter Mann" 
schon früher in vorteilhafter Weise bekannt geworden. 1728 
trat Loder wirklich ein und wenig später wurde Herr Zierold 
von der „deutscheu Schule in Moskau" als Subrektor iustallirt. 
Es vergingen indessen noch Jahre, ehe die Sache gehörig in 
Gang kam und die Wohnung des Rektors auch nur noth-
dürstig reparirt wurde. Das Lyceum war übrigens, gleich 
der Jakobikirche, eine Kronsanstalt; bei den Anstellungen der 
Lehrer koukurrirte die Ritterschaft, weil sie bei Reparaturen 
u. s. w. „freiwillige Beisteuer leistete". 

Die fahrende Die zweite ProPosition des Landraths-Kolleginms betraf 
Post zwischen einen Antrag, welchen der Kanzler Ostermann dem Landraths-
^ettrsbur^. Kollegium gestellt hatte und der die Herstellung einer „sahren-

*) Johann Balthasar von Campenhausen (im Jahre 1744 in den 
schwedischen Freiherrenstand erhoben) war im Jahre 1689 zu Stockholm 
geboren worden, hatte von 1708 —10 in schwedischen, dann kurze Zeit in 
polnischen, endlich in russischen Diensten gestanden. Er wurde 1721 zum 
Generalmajor befördert, gleichzeitig zum Livländischen Landrath gewählt 
und lebte dann mehrere Jahre vorwiegend den Landesinteressen, indem er 
besonders für das Schul- und Kirchenwesen thätig war. In den 40er 
Jahren trat er an die Spitze der Armee, die in Schwedisch-Finnland ein
rückte, wurde 1742 zum Generallieutenant und General-Gouverneur dieser 
Proviuz befördert und mit den Gütern Randen, Wallgnta, Neu-Tennailme 
und Lenzenhof belehnt. Er starb 1758 zu Petersburg. Der älteste Sohn 
dieses Joh. Balthasar — Johann Christoph wurde 1743 livländischer Re
gierungsrath, erwarb später den Geheimsrang und zählte zu den Ver
trauensmännern, an welche die Ritterschaft sich in allen wichtigen Fällen 
wandte. — Der zweite Sohn, Balthasar (geb. 1745, gest. 1800) war liv
ländischer Vice-Gouverneur, später Gouverneur uud starb als Geheimrath; 
dessen Sohn, gleichfalls Balthasar genannt, im Jahre 1772 geboren 
nnd in Nisky bei Herrenhut erzogen, starb 1821 als Reichsschatzmeister, 
nachdem er zuvor interimistisch das Ministerium des Innern verwaltet hatte. 
(Vergl, Recke-Napiersky, Schriftsteller-Lexicon, B. I, die Artikel „Cam-
penhanfen"). 
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den Post" zwischen Riga und St. Petersburg bezweckte, ein 
Projekt, das nach Vielsachen Verhandlungen erst mehrere Jahre 
später zur Ausführung kam. — Ueber die livländischen Post
einrichtungen jener Zeit erfahren wir bei dieser Gelegenheit 
verschiedene Einzelheiten, die nicht ohne Interesse sind. Auf 
jeder Station befanden sich mehrere „Dragoner", welche der 
Staat anstellte, um die Felleisen mit den Briefen von einer 
Station zur andern zu schaffen; jeder Dragoner hatte mehrere 
„Banerngehülsen", welche ihn bei der Erfüllung dieser Ver
pflichtung unterstützten. Das kaiserliche Postkomptoir (damals 
unter Ostermauus oberster Aufsicht stehend) bezahlte für jedes zu 
diesem Behuf gebrauchte Pferd „sechs Kopeken für je 10 Werst". 
— Die unregelmäßige Auszahlung dieser Postsummen und die 
von den Postdragonern verübten Willkürlichkeiten und Dieb
stähle bilden den Gegenstand immer wiederkehrender Klagen 
und scheinen bei dem Adel, dem die gesammte Einrichtung 
mehr Kosten und Opser als Vortheile brachte, eine ziemlich 
gereizte Stimmung gegen das gesammte Postwesen genährt 
zu haben. Es kam vor, daß in einem Jahre 40 bis 50 Post
diebstähle durch die Dragoner verübt und hinterher Ansprüche 
aus Schadenersatz durch den Adel erhoben wurden. Dazu 
kam noch, daß die häufig wiederkehrende und oft Jahre an
dauernde Verlegung des kaiserlichen Hoflagers nach Moskau 
die Errichtung und Erhaltung einer neuen Postlinie über 
Pleskan nothwendig machte und wiederum beträchtliche Opser 
in Anspruch nahm. So bilden die „Postsachen" immer wieder
kehrende Gegenstände von Landtagsverhandlungen nicht eben 
erquicklicher Art. 

Die übrigen Vorschläge des Landraths-Kolleginms haben 
Publikation der neu bestätigten Privilegien, Einkassiruug von 
Ausständen n. s. w. zum Gegenstande und gewähren kein be
sonderes Interesse. Wichtiger sind die Verhandlungen über 
die Stellung dieses Kollegiums zum Plenum. Charakteristisch 
für diese Zeit allgemeiner Verarmung und Noth ist es, daß 
es sich bei diesen Streitigkeiten und Verhandlungen nicht so
wohl um die Kompetenz dieses Körpers handelt, als um seine 
materielle Stellung, ein Streit, der viele Jahrzehnte dauerte, 
erst gegen Ende des Jahrhunderts zum Abschluß kam und in 
der Art und Weise der Doniruug der Trikateuscheu Güter 
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Die Ritter- seinen Grund hatte. Diese Güter waren, wie erwähnt, von 
chaftsguter. Katharina I der Ritterschaft zur Erhaltung des Laudraths-

Kolleginms geschenkt worden: fraglich und vielbestritten aber 
war, ob alle Einkünfte derselben den Landräthen und ihrer 
Kanzelei zu Gute kommen sollten oder ob der Ritterschaft 
zustehe, aus den Trikatenschen Einkünften bestimmte Summen 
für andere öffentliche Zwecke anzuweisen. Nach eingehen
den Verhandlungen wurde sestgesetzt, daß jeder Landrath 
für seine Residirnng 100 Thaler erhalten sollte, ebenso viel 
der Landmarschall; dem Ritterschafts - Sekretär wurden in 
Ansehung der vielen Reifen, die er zu machen hatte, 
300 Thaler, dem Notar 50 Thaler, 50 Thaler für jedes 
Oberkirchenvorsteher-Amt zur Salairiruug eines Notars aus
gesetzt. Zu lebhaften Erörterungen kam es nun, als vorge
schlagen wurde, jedem Laudrath 150 Thaler jährlich auszu
setzen und ein darüber erbittertes Landtagsglied zur Sprache 
brachte, „daß davon nicht die Rede sein könne, so lange es 
Mitbrüder gebe, die in so traurigen Umstünden steckten, daß 
ihre Kinder keine Edncation erhielten, sondern mit Bettel
briefen im Lande herumlaufen müßten." Wie bedrängt die 
Lage der Ritterkasse vor Bewilligung der Trikatenschen Güter 
gewesen, erfahren wir noch aus einem, bei derselben Gelegen
heit gefaßten Beschluß: dem Landrath von Campenhausen 
konnten erst jetzt die 1000 Thaler erstattet werden, mit denen 
er Jahre lang für im Auftrage des Landes unternommene 
zahlreiche Reifen nach Petersburg und Moskau in Auslage 
gewesen war. 

Der Schra- Einen Beschluß von besonderer Wichtigkeit faßte der 
^bcrgiche° Landtag von 1727 in Sachen der Kodifikation des livländi-

Landrechts- fchen Landrechts, welche seit lange geplant und bei Abschluß der 
Entwurf. Accordpuukte ausdrücklich vorgesehen war und jetzt zum Gegen

stande einer besonderen an den Kaiser gerichteten Supplik 
gemacht wurde. Neben der Peinlich empfundenen Unsicherheit 
des bestehenden Rechtszustandes war der Wunsch, das dem 
Lande verbürgte besondere Recht stabilisirt und von den Ein
flüssen unberechenbarer äußerer Zufälle sicher gestellt zu sehen, 
bei Fassung dieses Beschlusses besonders ins Gewicht gefallen. 
In zweiter Reihe war wohl auch die Erwägung maßgebend, 
daß man nach erfolgter gesetzlicher Feststellung des alten 
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Rechts leichter zur Erfüllung eines andern Wunsches gelangen 
werde, welcher der Ritterschaft längst auf dem Herzen lag: 
d e r  E r r i c h t u n g  e i n e s  i n n e r h a l b  L a n d e s  r e s i d i r e n d e n  R e v i s i o n s -
Gerichts für die liv- und estländifchen Rechtssachen, Projectemes 
wie sie durch die Resolutionen vom 12. Oktober 1710 und vom uv- und est-
1. März 1712 sür die Zeiten „so Gott Frieden giebt" in Aus- Ob"rt?bu". 
sicht gestellt worden war. Noch bevor auf die Supplik wegen "°ls. 
Kodifikation des Landrechts ein Bescheid eingegangen war, 
setzte man sich zu diesem Behuf mit der estläudischeu Ritter
schaft in Verbindung, erhielt indessen unter der Hand die 
Antwort, „daß es mit dieser Sache in Moskau viele Schwierig
keiten habe". — Anscheinend günstiger war der Verlans, welchen 
die Kodifikationsangelegenheit nahm. Eine kaiserliche Reso
lution vom 11. September 1728 gestand die Niedersetzung der 
erbetenen Kommission zu und im Jahre 1730 wurde wirklich 
zur Wahl der Glieder derselben geschritten und bestimmt, daß 
die wichtige Arbeit unter dem Vorsitz des jedesmaligen resi
direnden Landraths von dem Landrath von Völkersahm, zweien 
Gliedern des Hofgerichts, dem stellvertretenden Vicepräsidenten 
von Schultz, und dem Assessor von Schräder, sowie von vier 
Vertretern der Kreise, von Budberg, Klodt von Jürgensburg, 
von Richter und von Rehbinder, ausgeführt werden sollte. 
Zum Schriftführer wurde Baron E. L. Ungern-Sternberg 
erwählt, für fämmtliche Erwählte die Bestätigung des General-
Gouverneurs (in dieses Amt war nach dem Tode des Fürsten 
Repnin und dem Rücktritt des interimistisch snngirenden Ge
nerals de Bohn der General-Kriegskommissarins Tschernitschew 
getreten) eingeholt und die Arbeit so energisch in Angriff ge
nommen, daß sie binnen verhältnißmäßig kurzer Frist beendet 
war. Ueber ihren weiteren Fortgang waltete indessen, wie 
wir in der Folge sehen werden, ein ebenso ungünstiger 
Stern, wie über der Angelegenheit des liv-estländischen Ober
tribunals (als Sitz desselben war Dorpat ins Auge gefaßt 
worden), welche nach einem zweiten, abermals gemeinsam mit 
Estland genommenen Anlauf im Jahre 1730 auf den Rath 
des Grafen Löwenwolde zum zweiten Male zurückgelegt 
wurde. Dasselbe ungünstige Resultat hatten die späteren in 
den Jahren 1732, 1733, 1735, 1740 und 1741 in derselben 
Richtung unternommenen, gleichfalls von Estland unterstützten 
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Schritte.*) Seit im Jahre 1737 das (in Petersburg resi-
dirende) „Reichs-Kollegium für liv- und estländifche Sache"**) 
dem Senate unterstellt, 1739 mit dem Kammer-Komptoir für 
liv- und estländifche Sachen vereinigt worden, scheint an 
maßgebender Stelle von Errichtung eines Obertribunals inner
halb Landes Jahrzehnte lang nicht mehr im Ernste die 
Rede gewesen zu sein. 

Kehren wir von dieser Abschweifung zu dem Landtage 
von 1727 zurück. — Wie auf den vorhergegangenen Land
tagen wurden auch dieses Mal vielfache Beschwerden über die 
unerschwinglichen Lasten der Einquartierung und Schießstellung 
laut. Daß diese Klagen berechtigt gewesen, wird uns durch 
eine trockene aber lehrreiche Notiz bestätigt, welche Gadebnsch 
unter dem Jahre 1729 aufgezeichnet hat. Dem Kaiser Peter II. 
war „zu seinem Mißsallen" berichtet worden, daß „verschiedene 
vom livländischen Adel" ihre Güter zu verkaufen und sich 
unter dem Vorwande nach Schweden zu begeben gedächten, 
daß „ihre uralten Freiheiten" geschädigt würden; der^Kaiser 
ließ in dieser Veranlassung erklären, daß es ihm mit der Er
haltung der Bestimmungen des Nystädter Friedens durchaus 

*) 1732 schrieb der mit der Obertribunals-Angelegenheit betraute 
Baron Keyserliugk, so lange der Hof in Petersburg weile, werde eine 
Verlegung (nach Livland) schwer möglich sein, 1733 berichtete der Landrath 
Baron Ungern - Sternberg, wenn die Gagiruug der Richter aus dem Publico 
geschehen solle, müßte die Ritterschaft von dem Rechte, die Membra zu 
wählen, Abstand nehmen. In einem weiteren Bericht vom Jahre 1735 
heißt es: „nach geschehener Verstärkung des Justiz-Collegii, sei wenig 
Hoffnung." Relativ am günstigsten lautete eine Mittheilung von 1741: 
Man habe von hoher Hand die Versicherung erhalten, die Sache werde bei 
gelegener Zeit zur Reflexion kommen. (Vergl. Wrangells Realregister: 
„Geschäftsträger".) 

**) Dieses Kollegium, welches bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts 
die Appellationsinstanz für liv- und estländifche Justizsacheu blieb, war 
im Jahre 1718 unter Peter dem Großen und zwar durch den 1708 ge
fangen nach Rußland abgeführten Narwafchen Advokaten und Notar 
Heinrich Adam Wolff errichtet worden, der 1752 als Vice-Präsident dieser 
Behörde starb, nachdem er 1742 von der Kaiserin Katharina mit den 
Gütern Knrrista, Lustiser, Kallikül und Tappik beschenkt und 1749 in den 
Freiherrnstand des römischen Reichs deutscher Natiou erhoben worden war. 
(Vergl. Geschichtl. Uebersicht. B. II, x. 40, uud Hupel, Nord. Mise. XV, 
x. 632, XXVII. p. 498). 
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Ernst sei und daß er wohl anerkenne, „daß einige adelige Höfe 
durch die öfteren Märsche der Truppen einigermaßen beschwert 
worden": doch würden Anstalten getroffen werden, Abhülfe zu 
schaffen. Gadebuschs ausführliche Berichte über die steten 
Zwistigkeiten der Stadt Dorpat mit ihrer Einquartierung be
stätigen zum Ueberfluß, daß dieses Nebel ein chronisches war 
und auf den Ständen des Landes schwer lastete. — Aus der
selben Quelle wissen wir, daß diese Einquartierungen nicht die 
einzigen Folgen der Kriegsnoth waren, welche fortbestanden, 
nachdem die Ursache längst aufgehört hatte: wie gewöhnlich 
nach unruhigen Zeiten, hatte auch dieses Mal die allgemeine 
Unsicherheit in den Jahren nach Abschluß des Nystädter 
Friedens einen höchst bedenklichen Grad erreicht. 1728 waren 
die Klagen über das Räuberwesen so allgemein geworden, 
daß der General-Gouverneur nicht nur die Grenzwache an 
der Düna verstärken ließ, sondern zugleich Dragouer-Detache-
ments „in alle vier Kreise" aussandte, um das Land „von 
losen Buben säubern zu lassen". 

Mindestens ebenso schlimm als die Unsicherheit von Per- Da; geheim? 
sonen und Eigenthum, über welche während der Regiernngs-
zeit Peters II. in Livland vielfach geklagt wurde, war das 
Schwanken der öffentlichen Rechtszustände und der stete Wechsel 
der in den maßgebenden Regierungskreisen herrschenden Ein
flüsse. Da der Kaiser sast beständig in Moskau residirte, zogen 
sich allmälig alle wichtigeren Reichsbehörden in die altrussische 
Hauptstadt, in welcher seit dem Sturz Meuschikows die Fürsten 
Dolgoruki fast unumschränkt herrschten. Die Ritterschaft 
war genöthigt, in Moskau einen beständigen Geschäftsträger 
in der Person des Kapitäns Pauli zu halten, um wenigstens 
einige Kunde von den Vorgängen an höchster Stelle zu er
halten und in „Landessachen" vigiliren zu lassen; da die 
50 Thaler monatlich, welche der Kapitän neben „dem adeligen 
Prädikat Wohlgeboren" in Anspruch nahm, nur mit Mühe 
aufgebracht werden konnten, verband man sich mit Estland 
zu gemeinsamer Salairirnng dieses Geschäftsmannes. Die 
Alleinherrschaft des geheimen Konseils, das die Person des 
Monarchen von den übrigen Autoritäten möglichst abzuschneiden 
suchte, ösfuete Jutrigueu und Umtrieben aller Art Thor und 
Thür. 1728 hatte der Gouverneur Tschernitschew nachtheilige 
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Gerüchte über die Livländer ausgestreut, 1729 meldete Pauli, 
der „böse Brömsen" sei nach Moskau gekommen „um die Ein
ziehung aller in weiblichen Händen befindlichen Mannlehen 
zu bewirken, und werde dabei von dem Fiskal Herms unter
stützt, der gegen Atadt und Laud allerlei Klagen vorbringe, 
mit dein General-Anditeur Emme in Verbindung stehe und 
den Livläuderu Schuld gebe, Pasquille gegen die Regierung 
zu schreiben"; 1730 konnte zwar gemeldet werden, der Kabinets-
minister Jagnschinski habe diesen Calnmnianten abgewiesen, 
dafür aber war ein gewisser Beenke aufgetaucht, der gleich
falls auf bösen Wegen ging. Ein vom Jahre 1729 datirtes 
Dankschreiben des Landraths-Kollegiums an den Grafen 
Ostermann und die Fürsten Dimitri Galyzin und Wassili 
Lnkitsch Dolgoruki (die bekannten Führer der Konseils-Partei, 
welche später die Kaiserin Anna zur Unterschrift der ihre 
Souveränität beschränkenden Artikel bewog) beweist, daß 
diese Herren sich der livländischen Sachen angenommen und 
die Verläumder zur Ruhe gebracht hatten. — Der gefährlichste 
und keckste dieser Calumuiauteu, die aus der Schädigung der 
Interessen ihrer Heimath ein Gewerbe zu machen suchten, 
der ehemalige Kämmerirer Beenke wurde von einer aä Iwe 
vom General-Gouverneur niedergesetzten Konnnission „zum 
Revocireu, zum Verlust seiner Ehre, zum Schlagen aufs 
Maul und drei Jahren pnbliqner Arbeit" verurtheilt. — Daß 
die von diesen Leuten ausgestreuten Gerüchte eine ziemlich 
weite Verbreitung erlangten, beweist eine vom Jahre 1730 
datirte Beschwerde, welche der Laud- und Regierungsrath 
von Völkersahm an den Grafen Ostermann über die in 
Preußen erscheinende Zeitung „Fama" und von dieser ver
öffentlichte Angaben über die angeblich im livländischen Adel 
herrschende Unzufriedenheit, richtete. Ob die in dem Antwort
schreiben verheißene Reklamation, welche dem preußischen 
Gesandten übergeben werden sollte, um die Bestrafung des 

herbeizuführen — wirklich erfolgt ist, kann nicht 
mehr festgestellt werden.*) 

*) Zu einer ähnlichen Beschwerde wurde im Jahre 1739 durch eine 
Hamburgische Zeitung (der Staats- und Gelehrtenzeitung des holsteinischen, 
später Haniburgischen, unparteiischen Korrespondenten) Veranlassung gegeben. 
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Aus dem städtischen Leben der zweiten Hälfte des dritten Das städtische 
Jahrzehnts sind Vorgänge von allgemeiner Bedeutung kaum ^ben w 
zu verzeichnen. Das von Peter dem Großen errichtete Amt D°rpa^ 
eines Präsidenten und Ober-Inspektors des Rigaer Magistrats 
blieb bis zum Jahre 1739 fortbestehen,*) scheint nach dem 
Abgang des mehrerwähnten Jlja Jssajew aber nicht wieder 
besetzt worden zu sein, da von Nachfolgern dieses Mannes 
nirgend die Rede ist und weder Wiedan noch Gadebusch des 
Ukases, der dem Rigaer Rathe seine srühere Stellung in Zoll-
und Finanzangelegenheiten in aller Form wiedergab, Er
wähnung thun. — Der Wortlaut des Besehls, durch welchen 
das Amt des Präsidenten ereirt worden war und den die „Ge
schichtliche Uebersicht der Grundlagen des Provinzialrechtes" 
vom 14. Oktober 1713, Pohrt in seiner erwähnten Abhandlung 
über Brockhusen vom 12. Juni 1712 datirt, ist in keinem der 
Repertorien über die livländische Rechtsgeschichte des 18. Jahr
hunderts mirgetheilt: dafür, daß dafselbe gegen die Absicht 
seines Stifters nicht zur Wahrung des Kroninteresse, son
dern zur Schädigung der Stadt und ihrer Finanzen ausge
beutet wurde und daß Herr Jssajew dem General-Gouverne
ment ebenso zahlreiche Jneonvenienzen bereitete, wie dem 
Rigaschen Rathe, dafür liegen die verschiedensten offiziellen 
Zeugnisse vor. — Daß Rigas äußere Wiederherstellung und 
materielle Konsolidation auch während dieses Zeitraums immer 
wieder ins Stocken kam, hatte vornehmlich in unabänderlichen 
Umständen, — in unglücklichen Naturereignissen seinen Grund. 
1726 und 1729**) fanden bei Gelegenheit des Eisganges große 
Überschwemmungen statt, welche die außerhalb der Festungs
werke liegenden Theile der Stadt unter Wasser setzten und das 
Fahrwasser der Düna zum Schaden der Schifffahrt veränder

Dieses Blatt hatte berichtet, „viele Livländische vom Adel seien wegen einer 
Verschwörung und gegeu Ihre Majestät geführten Correspondance in Inqui
sition gezogen worden." Auf die Beschwerde, welche die Ritterschaft deshalb 
au den Herzog Biron von Kurland richtete, gab dieser den Rath: „E. E. 
Ritterschaft solle sich uicht weiter movireu, da die Gazettiers sich ja auch 
gegen I. K. M. unziemlicher Freiheit bedienten." 

Vergl. „Geschichtl. Uebersicht" (Rhaden-Sivers), Th. II, x. 46. 

**) Müller, Samml. russ. Gesch., B. IX, x. 338 ff. 

Eckardt, Livland im 18. Jahrhundert. II 
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ten, 1730 schlug der Blitz in den Thurm der Domkirche. Das 
wichtigste und erfreulichste Ereigniß dieses Jahres war die end
lich erfolgte Wiederherstellung des Lyeeums, — die städtische 
höchste Bildungsanstalt, die alte Domschule und die aus dem 
16. Jahrhundert stammende Stadtbibliothek waren schon früher 
(die letztere im Jahre 1723) retablirt worden. — Wie man im 
Jahre 1717 trotz der Schwierigkeit der Zeitläufte den zwei
hundertsten Jahrestag der Reformation zu feiern nicht unter
lassen hatte, so wurde 1730 das Gedächtniß der Aufrichtung 
der Augsburgischen Konfession durch eine kirchliche Feier be
gangen: durfte Riga sich doch rühmen die Treue gegen das 
in dieser Urkunde niedergelegte Bekenntniß in einer Reihe von 
Prüfungen bewährt zu haben, wie sie kaum eine andere pro
testantische Stadt gleich zahlreich zu bestehen gehabt hat. — Das 
Verhältniß Rigas zur Ritterschaft war seit der Aufhebung des 
Burggrafengerichts noch gespannter geworden, als es gewesen. 
Städtischer Seits wurde unter Berufung auf eine im Jahre 
1598 abgeschlossene Landtags-Konvention wiederholt über die 
Zunahme des Landhandels geklagt, die Ritterschaft brachte 
ihrer Seits die alten Beschwerden über die Uebervortheilung 
der Bauern durch die Kaufleute vor und beschloß, daß „bei 
Strafe von 10 Paar Ruthen" kein Bauer ohne Zustimmung 
seines Herrn Fuhren übernehmen sollte. Die zwischen den 
beiden ersten Ständen des Landes gepflogenen Verhandlungen 
nahmen allmälig einen so erbitterten Charakter an, daß man 
sich gegenseitig beim General-Gouverneur verklagte und daß 
die Ritterschaft einige Zeit später einen Prozeß gegen die 
Stadt in Petersburg zu iustruiren beschloß — eine Absicht, 
die indessen wieder aufgegeben worden zu sein scheint, nach
dem der Graf Löwenwolde jede Mitwirkung in dieser Ange
legenheit verweigert und den Rath ertheilt hatte, man solle 
sich vorläufig damit begnügen „Exceffen zu steuern". Daß 
die finanzielle Lage Rigas auch zu dieser Zeit eine schwierige 
gewesen, wird durch den Umstand angezeigt, daß eine Reihe 
nothwendig gewordener Neubauten, insbesondere die Restau
ration des Rathhauses immer wieder verschoben wurde und 
daß man auch mit dem Wiederaufbau der in den Vorstädten 
und dem Patrimonium zu errichtenden Kirchen nur sehr lang
sam vorging. — In Dorpat, das 1730 wieder in den Besitz 
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-eines eigenen Stadtkonsistoriums trat, starb gegen den Aus
gang der zwanziger Jahre das Geschlecht der Männer, welche 
den Wiederaufbau der Stadt ins Werk gerichtet hatten, all-
mälig aus. 1728 wurde der verdienstvolle alte Bürgermeister 
Kellner, der schon zu schwedischer Zeit Rathsherr gewesen 
war, abgerufen und in demselben Jahre kehrte der erste, nach 
Wiederherstellung der Stadt erwählte Prediger Wildberg 
nach Deutschland zurück. Prediger wurde an Wildbergs 
Stelle der Pastor Oldekop aus Reval, in den Reihen der 
Rathsglieder begegnen wir den Namen Gruner und Schmalzen. 
Der Bürgermeister Gruner machte sich besonders durch seine 
Bemühungen um die kaiserl. Bestätigung der Dorpater Privi
legien (1730) verdient, wobei er sich der Vermittlung des 
Baron Strömfeld und des längere Zeit hindurch in Moskau 
weilenden Rigaschen Rathsherrn Kaspari bediente. — Von 
dem im Uebrigen höchst verdienstvollen Pastor Oldekop meldet 
Gadebusch u. A., er habe sich bei Einem Edlen Rath über 
das gesetzwidrige Verfahren der benachbarten Landprediger 
beschwert und gebeten, denselben alle Amtsverrichtungen in der 
Stadt strengstens zu untersagen. Daß die gelehrten kirchlichen 
und weltlichen Zunftmeister den Kaufleuten und Handwerkern 
an Ausschließlichkeit und Eifer für die „bürgerliche Nahrung" 
nichts nachgaben, gehörte recht eigentlich zur Signatur jener 
Zeit und stand zu einer der wichtigsten Erscheinungen der
selben, der raschen Verbreitung des Herrenhnterthums, in ver-
hängnißvoller Beziehung. 

Die ersten Herrenhutischen Sendboten, die den Weg nach Die erst-.. 
Livland fanden, standen zu dem Stifter dieser Gemeinde, dem ° 
Grafen Zinzendorf, in engster Beziehung, waren von diesem Sendboten, 
felbst ausgewählt worden und erlangten sofort eine außerge
wöhnliche Bedeutung. Der Gang der Ereignisse war der 
folgende gewesen. Nachdem bereits im Jahre 1726 mehrere 
Freunde der herrenhntischen Sache (Angermann, Holmquist, 
Höne und Birzelins) nach Oesel gekommen waren, bei den 
Familien der Sakken, Lode, Eckesparre zc. begeistertes Entgegen
kommen gefunden und „eine merkliche Erweckung" hervorge
rufen hatten, veranlaßte im Jahre 1729 der Kremonfche 
Kirchspielsprediger Pastor Grüner eine Anzahl Glieder der 
(im Jahre 1722 gegründeten) Brüdergemeinde, sich in Kremon 
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als Handwerker niederzulassen, um durch Beispiel und Be
lehrung aus das Landvolk einzuwirken. *) An der Spitze dieser 
Sendboten stand derselbe Mann, der sich als erster mährischer 
Auswanderer auf den Zinzendorfschen Gütern niedergelassen 
und die Hauptanregung zur Begründung der neuen Gemeinde 
gegeben hatte, der in den Annalen der Brüder vielgepriesene 
Zimmermann Christian David, ein durch Beredsamkeit, Energie 
und Hingabe an die Sache seiner Societät gleich hervorragen
der Mann. Schon bei seiner Durchreise durch Riga hatte 
dieser begeisterte Borkämpfer Herrnhuts so bedeutendes Aufsehen 
erregt, daß der streng kirchliche General-Superintendent für 
gerathen hielt, ihn und die übrigen missionirenden und predi
genden Handwerksleute aus der Hauptstadt des Landes aus
weisen zu lassen — ihrer und ihrer zahlreichen Nachfolger 
Niederlassung aus dem flachen Lande wurden indessen keine 
Hindernisse in den Weg gelegt. Obgleich die „Brüdersache" 
erst mehrere Jahre später zu einer öffentlichen und — wie wir 
in der Folge sehen werden — vielbesprochenen Angelegenheit 
wurde, und obgleich die von Christian David geführten ersten 
Worthalter derselben sich mit ihrem Protektor, dem Pastor 
Grüner, so schlecht vertrugen, daß sie Kremon nach kurzem 
Aufenthalt wieder verließen, um einer Einladung der Gene
ralin von Hallart zu Wolmarshof Folge zu leisten und sich 
hier niederzulassen, schlug der von den Brüdern gepflanzte 
Baum in der livländischen Erde und namentlich unter dem 
Landvolk, sofort kräftige Wurzel. Schon wenige Jahre nach 
dem ersten Erscheinen Christian David's waren in den ver
schiedensten Gegenden des mittleren Livland herrenhntische 
Brüder zu finden, welche Hunderte und Tausende ergebener 
Anhänger fanden und die weitgreifendsten Wirkungen übten. 
Es hatte das ebenso in der Beschaffenheit der livländischen 
Kirchenznstände, wie in den Eigentümlichkeiten des Herren-
Hutischen Wesens und der herrenhutischeu Gemeinde - Organi
sation seinen Grund. Die auf kirchliche Zustände bezüglichen, 

Vergl. Harnack, die luth. Kirche Livl. und die Herrenh. Brüder
gemeinde x. 24 ff. — H. Plitt, die Brüdergemeinde und die luth. Kirche 
iu Livland, x. 95 ff. — Kröger, Geschichte der erneuerten Brüdergem. I, 
x. 303. — Cranz, Brüderhistorie I, x. 272. 
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ziemlich zahlreichen Landtagsverhandlungen der zwanziger 
Jahre erkennen übereinstimmend an, daß der Zustand der 
meisten ländlichen Kirchspiele ein höchst unbefriedigender war. 
Nicht nur, daß es außerordentlich schwer hielt, die kleinen 
Landpfarren überhaupt zu besetzen, — die Armnth und Ver
wilderung der Zeit hatte (wie in dem speziell den kirchlichen 
Zuständen gewidmeten Abschnitt dieses Buchs eingehend dar
gelegt werden wird) auf die Geistlichkeit ebenso demoralisirend 
gewirkt, wie auf die übrigen Stände des Landes und eine 
große Anzahl von Personen ins Amt gebracht, die weder in 
moralischer noch in intellektueller Rücksicht den an sie gestellten 
Ansprüchen gerecht zu werden wußten. Wenn noch fünfzig Jahre 
später Klagen darüber laut werden konnten, daß es Prediger gebe, 
welche von den Landessprachen ebensowenig wüßten, wie vom 
Griechischen oder Hebräischen, so läßt sich annehmen, daß in 
dem Jahrzehnte, welches auf den Nystädter Frieden folgte, 
Subjekte solcher Art nicht nur als Ausnahmen vorkamen.*) 
Unter Vorbehalt der Beibringung zahlreicher tatsächlicher 
Belege bemerken wir darum gleich hier, daß die optimistische 
Schilderung, welche Harnack in seiner bekannten Streitschrift 
gegen Herrenhut von der livländischen Kirche der ersten 
Dreißiger Jahre des 18. Jahrhunderts entwirst, des realen 
Bodens vielfach entbehrt. Eines der gewichtigsten der hieher 
gehörigen Zeugnisse hat der treffliche Generallieutenant von 
Campenhausen hinterlassen, indem er dem Oberkonsistorium 
am Schluß eines Berichtes über eine im Wolmarschen Kreise 
abgehaltene Kirchenvisitation wörtlich das folgende schrieb: 
„Wenn man bedenkt, daß Pastores je und je gewesen und 
d o c h  u i c h t  e i n  b e s s e r e r  Z u s t a n d  e r f o l g t  u n d  ü b e r d e m  v i e l e  
s e h r  l e i c h t  u n d  o b e n h i n ,  n u r  m i t  A b l e g u n g  s o n n -
n n d  f e s t t ä g l i c h e r  P r e d i g t e n  u n d  v e r o r d n e t e r  K a 
t e  c h i s a t i o  n e n  i h r  A m t  w i e  e i n  H a n d w e r k  v e r 
r i c h t e n  u n d  d a s  n i c h t  e i n  M a l  m i t  T r e u e  t h u u  —  
so ist zu erkennen, daß noch mehr geschehen muß." — Daß 
selbst besser geartete Geistliche sich deu Letten und Esten gegen
über vornehmlich als Herren fühlten und es mit der Geltend
machung ihrer Frohu- und Gerechtigkeit - Ansprüche ebenso 

*) Vergl. Hupel, Topogr. Nachrichten II, i>. 71 ff. u. 35 ff. 
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genau nahmen, wie ihre adligen Nachbarn, war bei der 
aristokratischen Natur der gesellschaftlichen Zustände an und 
für sich nicht zu vermeiden. Ebenso natürlich erscheint aber, 
daß der verarmte, ungebildete und gedrückte Lette und Este, 
dem das Erdenleben im eigentlichsten Sinne des Worts ein 
Jammerthal bedeutete, zu den schlichten Handwerksleuten, die 
plötzlich als Verkündiger des Evangeliums vor ihn traten 
und die Verlängnnng der Welt, ihrer Lust und Hoffarth 
durch die That predigten, ungleich rascher ein Herz faßte, 
als zu den Pastoren, die ihnen vor Allem „Herren" waren und 
mit den strengen Gebietern des Landes vielfach an einem und 
demselben Strang zogen. Die Hauptsache aber war, daß der 
weiche Gefühlston, den die „Brüder" anschlugen, verwandte 
Saiten in der Brust des livländischen Bauern vibriren machte 
und daß die Organisation der herrenhutischen Gemeinde Raum 
hatte für den bisher unbefriedigt gelassenen geistlichen Tätig
keitsdrang des nationalen Laienelements. Unter dem Landvolk 
wurde alsbald eine Hierarchie geschaffen, deren Besetzung 
sich keineswegs bloß nach dem Maß der „Erweckung", sondern 
auch nach den „Gaben" richtete, welche die Kandidaten sür 
den Dienst der Gemeinde mitbrachten. Herrenhut verstand 
es nicht nur, die zwischen Deutschen und Undentschen gähnende 
Kluft zu überbrücken, sondern dem Selbstgefühl der Letten 
und Esten in den Aemtern der Vorbeter und Sprecher die 
geeignete Nahrung zu schaffen, davon abgesehen, daß der 
vertrauliche und äußerlich anspruchslose Fuß, auf dem Deutsche 
und eingeborne „Geschwister" innerhalb wie außerhalb des 
Bethauses mit einander verkehrten, dem Ideal der christlichen 
Bruderliebe und Gleichheit in der That mehr entsprach, als 
das Gebühren des landesüblichen Pastorenthums. 

Ueber die Anfänge des herrenhutischen Wesens in Livland 
sind uns nur spärliche Nachrichten überkommen. Reichlicher 
beginnen die Quellen erst aus den Zeiten der „Verfolgung der 
mährifchen Sekte" zu fließen uud diese waren von dem Zeit
punkt der ersten Niederlassung durch mehr denn ein Jahrzehnt 
geschieden. Daß die neue Gemeinde nur drei Lustren nöthig 
hatte, um zu eiuer Großmacht des livländischen Lebens zu werden, 
liefert indessen so schlagende Belege für ihre Lebenskraft und für 
das Geschick ihrer Vertreter, daß die Heranziehung weiterer Zeug-



Kap. I. Anna. 1730 — 1740. 167 

nisse eigentlich überflüssig erscheint. Als man auf den Einfluß der 
„mährischen Brüder" zuerst aufmerksam zu werden begann, 
(etwa um die Mitte der dreißiger Jahre) waren dieselben be
reits über das ganze Land verbreitet und mußte selbst von den 
Gegnern ihrer Sache anerkannt werden, daß die Brüder auf das 
Landvolk großen und wenigstens zum Theil höchst segensreichen 
Einfluß zu üben begonnen hatten. Nicht nur, daß die alten 
halbheidnischen Bräuche, gegen welche katholische und evan
gelische Psarrer gleich vergeblich angekämpft hatten, zu 
schwinden begannen — die Sitten des Volkes hatten sich 
gemildert und veredelt, in verhältnißmäßig kurzer Frist 
Völlerei, Unzucht und Hang zu Gewaltthätigkeiteu merkbar 
abgenommen. Kein Wunder, daß das neue Wesen unter den 
humaneren und gebildeteren Edellenten und Predigern von 
Hause aus zahlreiche Gönner und Förderer fand und daß — 
wie wir weiter unten sehen werden — Graf Zinzendorf, als er 
1736 die Pflanzung seiner Freunde besuchte, einen förmlichen 
Triumphzug durch Livland hielt und in der Geschichte des 
Landes förmlich Epoche machte. Gleich hier sei bemerkt, daß 
die Ausbreitung des Herrenhnterwesens über Oesel erst 1740 in 
Schwung kam, dort aber größere Verhältnisse annahm, als 
in irgend einem andern Theile des Baltischen Landes. 

In den leitenden Kreisen des Adels und des Beamten- Di- Pctcrs-
thnms scheint man den viel versprechenden Anfängen der burserEr-ig. 

herrenhutischen Propaganda wenig Aufmerksamkeit geschenkt zu 1730. 
haben, vornehmlich wohl, weil man mit wichtigeren Dingen 
beschäftigt war. Das Jahr 1730 hatte eine wichtige Krisis 
gebracht, welche die Wirren innerhalb der von Parteinng zer
rissenen Regierungskreise wenigstens vorläufig zum Abschluß 
brachte. Am 19. Januar, zehn Tage vor seiner beabsichtigten 
Vermählung mit der Fürstin Dolgornki, war Kaiser Peter II. 
nach kurzer Krankheit an den Blattern verstorben; dann hatte 
das geheime Konseil auf Vorschlag des Großkanzlers Golowkin 
Peters des Großen Nichte, die Herzogin-Wittwe von Kurland 
Anna Jwauowua, auf deu Kaiserthron berufen, diese Berufung 
aber von der Annahme einer Punktation abhängig gemacht, 
welche zu allen Traditionen Rußlands und seiner Dynastie in 
direktem Gegensatz stand und den Staat Peters des Großen 
in eine Oligarchie verwandeln sollte. Für den intellektuellen 
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Urheber dieses Entwurfs galt der frühere Gouverneur von 
Livland, Fürst Dimitri Michailowitsch Galyzin, der die Ver-
sassungszustäude Schwedens zum Muster genommen und sich 
dabei des Raths bedient hatte, den ihm ein gewandter Empor
kömmling, Heinrich Fick aus Holstein, ertheilte. Drei der Haupt-
sührer der altrussischen Adelspartei nahmen die Ausführung 
dieses Plans in die Hand. Am 25. Januar trafen Fürst 
Wassili Lnkitsch Dolgornki, der Feldmarschall Michail Galizyn 
und General Michail Leoutjew in Riga ein, um sosort nach 
Mitau weiter zu reisen und die Herzogin Anna zur Annahme der 
Bedingungen zu bewegen, welche das Konseil ihr gemacht hatte. 
Auf den Rath ihres Vertrauensmannes, des Kammerjunkers 
Ernst Johauu Birou, nahm die Herzogin die ihr gemachten 
Vorschläge nach kurzer Erwägung vorläufig an; dann reiste 
die neue Kaiserin über Riga (wo sie am neunundzwanzigsten 
Januar eintraf nnd feierlich empfangen wurde) nach Moskau, ' 
und hier erschien jenes Manifest vom 4. Februar 1730, durch 
welches allem Volk bekannt gemacht wurde, „daß nach ein
helligem Schluß und fämmtlicher Einstimmuug der russischen 
Nation aus dem kaiserlichen Geblüte die Großfrau Anna 
Jwanowna, des großen Herren und Zaren Iwan Alexe 
jewitsch Tochter, des hochseligen Kaisers Muhme, zum 
russisch-kaiserlichen Throu erkoren worden sei". Kaum vier 
Wochen später hatte das Konseil seine Rotte ausgespielt, die 
Kaiserin ihr berühmtes Kunzi, 
kaen.iiü (Also hast du mich betrogen, Fürst 
Lukas Wassiljewitsch) gesprochen uud die Mitauer „Punkte" 
zerrissen. Der Einfluß der Dolgoruki und der von diesen 
geleiteten aristokratischen Partei war vernichtet, — Ernst 
Johann Biron, jetzt Graf und Oberkammerherr, stand an der 
Spitze der Geschäfte.*) 

Einer vielfach verbreiteten, namentlich von russischen 
ihrem Ver- Schriftstellern oft wiederholten Anschauung gemäß, soll die 

^ Kaiserin Anna und ihres mächtigen Günstlings der 
Estland. Höhepunkt deutsch-livländischen Einflusses in Petersburg ge-

*) Vrgl. Hermann, Geschichte des rnss. Staats, V, 537 und 
v. Bernhardt), Geschichte Rußlands, Th. II, p. 96 ff. — N. Popow, 
Tatischtschew und seine Zeit, p. 114 ff. 
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Wesen sein. In der That waren die dem höheren Militär-
nnd Hosbeamtenthum angehörigen Liv- und Estländer als 
staatskluge und loyale Männer ausnahmlos Gegner der 
Oligarchenpartei gewesen, welche für einen Augenblick die 
Kaiserliche Gewalt eingeschränkt hatte und der (von dem später 
in Estland ansässig gewordenen Heinrich Fick abgesehen) bloß 
Glieder des hohen russischen Adels angehörten. Im Bunde 
mit den Führern der sogen, deutschen Partei, den Münnich, 
Ostermann n. s. w. hatten diese hochgestellten Livländer in 
der Stunde der Entscheidung entschieden zu ihrer Mouarchiu 
gestanden und nach ersochtenem Siege zahlreiche Beweise 
kaiserlicher Huld und Gnade empfangen — auf die Geschicke 
des Landes hat die Gunst, in welcher die Löwenwolde und 
Mengden bei dem zum ersten Vertrauensmann der Kaiserin 
gewordenen Grasen Biron standen, aber so gut wie gar keinen 
Einfluß gehabt. Wohl war es ein livländischer Landrath, der 
spätere Oberstallmeister, General-Adjutant und Graf Löwen
wolde gewesen, der zu der Staatsveränderung vom 28. Februar 
wesentlich beigetragen hatte, wohl ließ das Land sich „am füg-
lichsten" durch diesen einflußreichen Manu bei der Krönung 
Anna's*) vertreten — von einem Fortgang der Geschäfte aber, 
auf welchem es der Ritterschaft am Meisten ankam (Kodifika
tion des Landrechts, Entscheidung wegen des adligen Vorzugs
rechts bei den publiken Arrenden, Regelung der Vorschriften 
über den Branntweinbrand) war nicht die Rede. Löwenwolde 
scheint die Vertretung Livlands vielmehr von Hause aus als 
Last angesehen zu habeu; schon zur Krönung ließ er andere 
Depntirte nachkommen '(die reichlich „Apfelsines und Citrons" 
mitbringen mußten) und diese die Hauptlast der Geschäfte 
tragen. Immer wieder berichten diese Depntirten, daß die 
Landesassairen wegen Lustbarkeiten bei Hof und Abneigung 
Löwenwoldes ins Stocken gerathen seien. 

Erst im September 1730 traf die gewünschte Concession Landtag von 
I7W. 

*) Als Krönungs-Deputirter Rigas fnngirte der Bürgermeister Mel
chior von Wieda» (der Vater), der von der Kaiserin bei dieser Gelegenheit 
in den Adel des römischen Reichs erhoben wurde und bis zu seinem im 
November 1743 erfolgten Tode zum großen Vortheil der Stadt bei der 
Monarchin in Gnnst stand. 
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zur Abhaltung eines Landtags ein und aus den Verhandlungen 
desselben ersieht man, daß der Herr Mitbruder für die wich
tigsten Wünsche und Beschwerden seiner Landsleute Nichts 
gethau hatte und daß die wichtigeren Sachen nicht durch ihn, 
fondern durch den am 23. Mai zum General-Gouverneur er
nannten Grafen Peter de Laey betrieben wurden. Die ritter
schaftlichen Defiderien von 1730 sind genau dieselben, die im 
1.1727 zur Sprache gebracht worden waren. Die zur Erhaltung 
der kirchlichen Gebäude versprochenen 1200 Thaler jährlich, 
sollten allendlich von der publiken Kasse ausgezahlt und mit 
einiger Regelmäßigkeit distribnirt, die Visitationen regelmäßig 
abgehalten, die Behörden dazu angehalten werden, die be
züglichen Beschlüsse in Ausführung zu bringen und zu über
wachen. Ferner wurde die Oberverwaltung ersucht, den 
Polizeibehörden größere Strenge gegen die Unordnungen zur 
Pflicht zu machen, welche noch immer in Stadt und Land 
vorkämen; namentlich den Unordnungen und Diebereien auf 
den Poststationen sollte ernstlich gesteuert, auch darüber ge
wacht werden, daß nicht jeder Bauer seinen Branntwein selbst 
brenne; desgleichen sollte das übermäßige Branntweinbrennen 
in Pastoraten und kleinen Dörfern überwacht und eingeschränkt 
werden. Endlich sollten die Prediger nicht, wie bisher 
mehrfach und namentlich im Dörptschen Kreise vorgekommen, 
die Branntweinbrennerei im Großen betreiben und dazu Korn 
aufkaufen dürfen, fondern sich auf die Produktion des „Haus
bedarfs" beschränken. Dieser Beschluß erhielt obrigkeitliche Be
stätigung und wurde mit vieler Strenge zur Ausführung ge
bracht, z. B. alle Kessel und Fässer branntweinbrennender 
Bauern, die nicht zu einem bestimmten Termine eingeliefert 
worden waren, konfiscirt. 

Der Streit Was sonst ans' diesem Landtage verhandelt worden, macht 
seinen wenig erquicklichen Eindruck und zeugt dafür, daß die 

Landgerichte, vollständige Wiederaufrichtung des Landesstaats und eine ge
nau festgestellte Ordnung in Justiz und Verwaltung noch 
immer zu den frommen Wünschen gehörten. Das Laudraths-
Kolleginm fnngirte außerhalb der Laudtage bereits regelmäßig 
als Vertreter der Ritter- und Landschaft, die Art und Weise 
seiner Zusammensetzung war aber so bestritten, daß nur um 
der „Harmonie" willen darin gewilligt wurde, daß auch der 
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Pernausche Kreis Landräthe wühlte. Gleichzeitig wurde eine 
wichtige, seit Jahren streitige principielle Frage zur Entschei
dung gestellt; die Ritterschaft nahm auf Grund eines könig
lichen Erlasses vom 6. April 1675 das Recht in Anspruch, die 
Landgerichte durch Wahlen aus ihrer Mitte zu besetzen und 
bei der Zusammensetzung des Ober-Konsistoriums und des 
Hosgerichts mindestens mitzuwirken, während das Hofgericht 
auf sein Evokationsrecht und auf der seit 40 Jahren geübten 
Befngniß bestand, die Glieder der Landgerichte seinerseits zu 
ernennen. Da man sich nicht verständigen konnte und da das 
Hofgericht sich nicht befugt glaubte, ein Recht aus Händen zu 
geben, das für die Selbstständigkeit der Justiz in der That die 
Bedeutung einer Lebensfrage hatte, wurde die Entscheidung des 
Reichs-Justiz-Kollegiums angerufen, aä Interim aber zwischen 
der Ritterschaft und der obersten Justizbehörde des Landes 
ein „Konkordat" über gemeinschaftliche Besetzung der Vaeanzen 
abgeschlossen. Die Ritterschaft bezeichnete als ihren besonderen 
Wunsch, daß vier Landräthe den Hosgerichts-Sitznngen bei
wohnen sollten, während dieses Gericht den Gliedern des 
Landraths - Kollegiums nur drei Sitze bewilligen zu können 
glaubte und trotz seines engen Zusammenhangs mit dem Landes
staat auf eine schließliche Entscheidung durch das Reichs-Justiz-
Kollegium bestand. — Gleichzeitig lagen Streitigkeiten mit dem 
neuen General-Gouverneur vor, der ein vollständiges Verzeich-
niß aller Landtagsvorlagen verlangte und darauf hingewiesen 
werden mußte, daß die luwrna der Ritterschaft diese allein 
angingen und daß blos Regierungspropositionen und auf diese 
bezügliche Beschlüsse das Ressort des Gouveruemeuts taugirteu. 
Mit dem General - Direkteur haderte man darüber, ob dieser 
oder die Oberkirchenvorsteher die für Kirchenbauten ausgesetzten 
1200 Thaler zu vertheilen habe, und obgleich die betreffende 
Summe, wie wir wissen, noch gar nicht ausgezahlt war, kam 
es zu sehr harten „Dispntis" über diese Materie. Am hart
näckigsten aber wurde mit der Stadt Riga über die Grenzen der 
gegenseitigen Befugnisse, ins Besondere über die Frage gestritten, 
ob die Stadt nur ihrer Güter wegen oder als besonderer 
Landstand auf dem Landtage vertreten sei uud ob sie an den 
Wahlen zu „Landeschargen" theilzuuehmen habe. Nachdem 
die Städter ihr gutes Recht durch Dokumente nachgewiesen 
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hatten, ließ man sie zu den Wahlen zu und gelobte man 
sich gegenseitig gute Zustieß und Harmonie. Wie wenig diese 
Versprechungen gehalten wurden, beweist indessen die auf 
demselben Landtage zur Sprache gebrachte lange Reihe von 
wirtschaftlichen Differenzen, welche für die national-ökonomi-
fchen Begriffe der Zeit höchst charakteristisch sind: der Adel 
verlangte, daß den Rigaer Bauern untersagt werde, ihr Malz 
aus Pommern zu beziehen, und daß kein Bürger ohne besondere 
Koncession Branntwein brenne, „zumal solches in den Vor
städten feuersgefährlich sei" — dagegen sollte dem Adel uu-
verwehrt sein, direkte Einkänse von den Schiffern zu machen, 
was den übrigen Landeskindern verboten war. — Auf demselben 
Landtage kamen endlich noch zwei Angelegenheiten wichtigerer 
und würdigerer Art zur Berathuug: beider ist bereits früher 
Erwähnung gethan worden, der Wahl der Glieder der Kodi-
fikations-Kommission und der Errichtung von Schulen zu Riga 
und Dorpat.*) Bei dem mit Hülse durch die Pröpste „eolli-
girter" Gelder neu errichteten Rigaer Lyeäo (das 1731 bereits 
fünf Lehrer besaß), sollte eine Anstalt zur „Logiruug der 
adeligen Jugend" begründet werden. Da es aber unmöglich er
schien, „in diesen schwierigen Zeiten" alle adelige und unadelige 
Jugend in dem entfernten Riga zu erziehen und doch die 
Notwendigkeit vorlag, dieselben wenigstens „in xrineixiis" 
zu unterweisen, willigte der Landtag darin, gemeinsam mit 
dem Dorpater Rath und dem dortigen Statthalter von Ström-
feldt eine Schule iu der Embachstadt zu errichten. Wie wir 
aus Gadebuschs Jahrbüchern wissen, kam dieses Projekt trotz 
des Eifers, den Strömfeldt für dasselbe zeigte, und trotz der 
entgegenkommenden Haltung des Dorpater Raths indessen nicht 
zur Ausführung. Im Herbst 1732 erklärte der residirende Land
rath, daß der Adel mit dem Schulbau zu Dorpat nichts 
weiter zu thuu haben wolle, weil der Ritterschaft keine Teil
nahme an der Schulverwaltung eingeräumt worden sei; das 

*) Von der auf demselben Landtage niedergesetzten Kommission zur Zu
sammenstellung einer livländischen Adelsmatrikel wird bei einer späteren 
Gelegenheit ausführlich die Rede sein. Die Eröffnung beider Kommissionen 
wurde dem Lande durch ein Patent des General-Gouvernements vom De-
cember 1730 angekündigt. 
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Landraths-Kollegium müsse vielmehr den vollen Ersatz der zn 
diesem Bau gelieferten Materialien verlangen und werde den
selben im Weigerungsfalle exekutivisch beitreiben lassen. Der 
Rath erklärte, daß er diesen Ersatz umso weniger leisten werde, 
als die bezüglichen Materialien ohne seine Bitte und ohne 
die Verlautbarung von Bedingungen über die Schulverwal
tung, freiwillig angeführt worden seien; wenn der Adel in 
Ansehung dieses Baus und der Erhaltung der Schule ein 
Drittheil der Unkosten zu tragen erbötig sei, werde die Stadt 
keinen Anstand nehmen, ihm Theilnahme an der Schulver
waltung einzuräumen, vielmehr selbst darum fnppliciren, daß 
solches Recht der Ritterschaft „zuwachse". Trotz dieser ver
söhnlichen Antwort beharrte der Adel bei seiner Zurückhaltung; 
die Schule (zu welcher die Priesterschaft 56 Thaler Albertus, 
57 Weissen und 17 Rubel 33 Kopeken eontribnirt hatte) wurde 
von dem General-Superintendenten Brniningk organisirt und 
zählte schon am Schluß des Jahres 1732 nicht weniger als 
20 Schüler — man hatte sich ohne die Ritterschaft zu be-
helseu gewußt. — Zum Schluß kamen die auf allen Landtagen 
des vorigen Jahrhunderts unvermeidlichen Steuer- und Post
sachen und die erhöhten Lasten des Landes wieder zur Sprache. 
Es ist bereits erwähnt worden, daß seit der Uebersiedelnng des 
Kaisers Peter nach Moskau neben der Petersburger Straße eine 
zweite Poststraße nach Pleskan angelegt worden war. 1730 
wurde beschlossen, die neue Straße zunächst mit Stationen zu 
12 Pferden einzurichten; man ließ gleichzeitig den Wunsch 
durchblicken, die Stationen der Dorpat-Petersburger Straße 
eingehen zu lassen, mußte von demselben aber Abstand nehmen, 
da noch unentschieden war, ob die Kaiserin nicht nach Peters
burg zurückkehren werde; um die Last der Stationsbauten 
einiger Maßen zu erleichtern, machte man den Versuch, die 
Erbauung und Erhaltung der Dorpater Station der städti
schen Kommune zuzuwälzeu — ein Unternehmen, das zu lang
jährigen Processen mit dem Rath der Stadt Dorpat sührte, 
der n. A. geltend machte, daß die Erhaltung der Dorpater 
Postirnng an 400 Rubel jährlich koste, während die Einnahme 
sich im günstigsten Falle aus 170 Rubel, bei Anwesenheit 
Ihrer Majestät in Moskau auf bloße 70 Rubel stelle! — 
Ferner wurde vou mehreren Landtagsgliedern darüber Klage 
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geführt, daß für „Discretions" und „Douceurs" an höhere 
und niedere Beamte nnverhältnißmäßig große Summen aus 
der Ritterkaffe verausgabt worden seien; künftig sei in dieser 
Beziehung größeres Menagement zu beobachten und darauf 
zu sehen, daß dergleichen Bewilligungen nicht wie bisher von 
den Deputirteu, sondern von dem Landmarschall und den 
Landräthen ausgesprochen werden sollten. Endlich wurde 
beschlossen, die Regierung zu ersuchen, daß dieselbe ihrerseits 
etwas zur Erhaltung der „Carcera" und des Nachrichters 
thue, „die gegenwärtig nur von denen bezahlt würden, die 
sie benutzten". Aus gleichzeitigen Dorpater Rathsprotokollen 
ist zu ersehen, daß die Stadt Riga einen Nachrichter in Dienst 
hatte, den die Regierung auf desfallsige Requisition und gegen 
Erstattung der taxmäßigen Kosten denjenigen Autoritäten und 
Kommunen borgte, welche nicht im Stande waren, diesen 
kostbaren Luxusbeamten für eigene Rechnung anzuschaffen. 
Für „Enthaupten und den Körper aufs Rad legen" wurden 
8 Rthlr. Albertus gezahlt, über die „Verpflegung" mußte ein 
besonderes Übereinkommen zwischen der reqnirirenden Behörde 
und dem Henker getroffen werden. 

Das länd° Erquicklicher wie diese Landtagsverhandlungen von 1730 
^ denselben vorhergegangenen Besprechungen des Land-

n-cj-n. raths-Kollegiums mit dem General-Superintendenten über 
Kirchen- und Schulsachen. Wir erfahren aus denselben, daß, 
nachdem eine neue Ausgabe*) der lettischen Nebersetzung des Neuen 

*) Tie erste lettische Uebersehung des Neuen Testaments war noch zu 
schwedischer Zeit, im Jahre 1685, die erste Übersetzung des Alten Testa
ments 1689 erschienen. Tiese Uebersetznng war das Werk desselben Probst 
Glück, der als Pflegevater der Kaiserin Katharina II. nach der Eroberung 
Livlands an den Hos Peters des Großen kam. Glück gehörte der sog. pie
tistischen Schule seines Freundes und Lehrers Spener an, hatte eigens zum 
Zweck seines Uebersetznngswerkes in Hamburg das Hebräische gründlich 
stndirt, und seine Arbeit unter Beihilfe des späteren Predigers zu Leuue-
waden, Witte, zum Abschluß gebracht. — Einer der wesentlichsten Förderer 
derselben war Glücks Jugendfreund, der General-Superintendent Johann 
Fischer gewesen. Tieses Johann Fischers Sohn, der General-Superintendent 
der Jahre 1736 —1744, Jaeob Benjamin, überarbeitete und revidirte die 
Glücksche Ausgabe und besorgte den von der Ritterschaft gewünschten 
Druck derselben, der 1739 (zu Königsberg) vollendet war. 
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Testaments „zu großem Segen" erschienen und rasch verbreitet 
worden war, die Herausgabe einer neuen Ausgabe des letti
schen Alten Testaments für nöthig befunden wurde; man be
schloß einen „Buchführer" zur Ausführung dieses Unternehmens 
willig zu machen und falls dieser deprecirte, aus andere Mittel zu 
sinnen. Ferner beantragte der General-Superintendent Maß
nahmen dasür, daß die publiken Bauern adstringirt wurden, 
wie zu schwedischer Zeit die gesetzlichen Leistungen an die 
Schulmeister zu prüstireu: daß solche überhaupt wieder vor
handen waren, beweist einen wichtigen Fortschritt gegen die 
früheren Landtage, wo die Wünsche für Beschaffung von Predi
gern und Lehrern in das Gebiet der M gehört hatten. 
Endlich wurde festgestellt, daß die Kirchenvisitationen mindestens 
alle drei Jahre wiederkehren sollten und daß die Bestimmungen 
über die Trauerzeit nicht auf die Bauern ausgedehnt, die 
Dauer derselben vielmehr in jedem einzelnen Falle von Pre
diger und Kirchenvorsteher festgesetzt werden sollte. Wie groß 
die allgemeine Armnth noch immer war, geht aus einer den 
auf diese Berathnng bezüglichen Aufzeichnungen angehängten 
Notiz hervor: ritterfchaftlicherseits wurde darüber geklagt, 
daß die letzte General-Kirchenvisitation die Bestimmung ge
troffen habe, die „deutschen Leute" auf dem flachen Lande 
sollten dem Prediger je einen Thaler jährlich zahlen! 

Sieben Jahre vergingen nach dem Schluß dieses Land- Schwierig-
tags, ohne daß die hohen Gönner und Landsleute, welche Lage des 
man am Kaiserhof besaß, bewogen werden konnten, die Er-
lanbniß zur Abhaltung einer neuen Versammlung zu erwirken. 
1732 traf eine Anfrage des Justiz-Kollegiums darüber ein, 
aus welchen Gründen livlündifche Landtage überhaupt abge
halten würden und wer das Recht habe, die Initiative zu 
denselben zu ergreifen; 1734 bat das Landraths-Kollegium 
(das diese plötzliche Infragestellung aller Rechte besonders 
vorsichtig gemacht zu haben scheint) den General - Direktenr 
v. Völkersahm, zu sondiren, ob Aussicht auf Bewilligung eines 
neuen Landtages vorhanden sei; die Antwort erfolgte erst im 
folgenden Jahre und deutete an, daß erst „an Hof" berichtet 
werden müsse. Darüber verging nicht nur das Jahr 1735, 
sondern auch das Jahr 1736 und erst im Februar 1737 trat der 
Landtag wieder zusammen: nicht Biron und nicht Löwenwolde, 
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sondern dem Niee-Gonverneur v. Bismark war (wie die Er
öffnungsrede besonders hervorhob) die „Proeuration" der 
Erlaubuiß zu dieser Versammlung zu danken gewesen. Trotz 
aller Opfer und Anstrengungen, die man in dieser Zeit auf
gewandt hatte, um den Wünschen der Biron, Löwenwolde 
u. s. w. bis ins Kleinste gerecht zu werden, war von diesen 
Männern, welche für die unbeschränkten Beherrscher der Si
tuation und ihren Gegnern obendrein sür einseitige und 
parteiische Förderer des deutschen Elements galten, weniger 
für Erfüllung der Landeswünsche und Landesbedürfnisse ge
schehen als zu irgend einer andern Zeit. Man braucht nur 
die Umrisse der damals zwischen Riga und Petersburg ge
pflogenen Verhandlungen zu kennen, um sich sagen zu müssen, 
daß der Glaube an die Allgewalt des baltischen Adels zu den 
Zeiten Annas lediglich auf einer tadle eonvenue beruht und daß 
die Situation höchstens im Interesse einzelner Personen, aber 
durchaus nicht zum Vortheil der Sachen ausgebeutet worden 
ist. Biron, der schon 1730 in die livländische Adelsmatrikel 
ausgenommen, nach seiner Ernennung zum Grafen, Ober
kammerherrn und Besitzer der Güter Schloß Wenden und 
Freudenberg noch besonders „gratnlirt" worden war, scheint 
ebenso wenig Neigung für Förderung der livländischen Desi-
derien gehabt zu haben, wie sein Freund der Oberstallmeister 
und Landrath Löwenwolde, der gerade damals in höchster 
Gunst stand und bei dessen Bruder „gespeist zu haben" der 
Kapitän Pauli, wie er ausdrücklich berichtet, für ein beson
deres Glück ansah. Als der Landrath Baron Ungern-Stern-
berg 1732 nach Petersburg ging (wohin die Kaiserin Ende des 
Jahres 1731 übergesiedelt war) um die Bestätigung der in 
weibliche Hände gerathenen Mannlehen, die Klagen über den 
Landhandel, die Tribunalangelegenheit und verschiedene Diffe
renzen wegen der „fahrenden Post" zu ordnen, sollte er die 
Sachen bei Löwenwolde in Anregung bringen, diesem aber, von 
dessen Einfluß man sich goldene Berge versprach, die Haupt
sachen überlassen. Statt dessen ging Löwenwolde nach Deutsch
land und blieben alle Geschäfte liegen; Landrath Ungern, dem 
die Tribunalsangelegenheit besonders am Herzen lag, erregte 
durch die Entschiedenheit seiner Haltung Birons „Unzufrieden
heit" und war dadurch in seiner Thätigkeit aufs Peinlichste 
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eingeengt, Löwenwolde, dem wahrscheinlich wegen seiner Lässig
keit sanfte Vorwürfe gemacht worden waren, drohte damit, 
seinen Abschied als Landrath zu nehmen. 

Ebenso unglücklich ging es während der solgenden Jahre 
mit den Verhandlungen über die von der Ritterschaft ausge
sprochenen Wünsche; die Berichte*) Panli's und des Land-
rath Ungern - Sternberg erwähnen immer wieder, daß die 
„Affairen" ins Stocken gerathen seien und daß die Gönner, 
auf welche man gerechnet, sich mißlaunisch und unzugänglich 
zeigten. Besonders unzugänglich zeigte sich Graf Löwen
wolde, der, nachdem man ihn von seinem Abschiedsgesuch 
zurückgebracht, auss Neue zu drei verschiedenen Malen (1731, 
1732 und 1733) erklärte, daß er sich in Landesangelegen
heiten nicht mehr mischen und das Landrathsamt aufgeben 
wolle — ein Mal, weil er nach Deutschland reisen müsse, 
ein anderes Mal, weil er als Ambassadeur nach Polen ab
zugehen gedenke, ein drittes Mal ohne Angabe besonderer 
Gründe. Ebenso giebt Biron sein Mißvergnügen über die 
ihm zugemutheteu Belästigungen bei jeder Gelegenheit kund: 
ein Schreiben wegen Anerkennung des adligen Vorzugsrechts 
bei publiken Arrenden nimmt er „ungünstig" auf, bei den 
Klagen gegen die Stadt Riga räth er zum Frieden, in 
Sachen der Kodifikation des Landrechts und des Obertribu
nals sind gar keine Spuren seiner Thätigkeit zu entdecken. 

In Livland scheint man die Hauptschuld an dem Miß
lingen aller dieser Versuche zur Förderung der Landesange
legenheiten in dem Ungeschick des Unterhändlers Kapitän 
Pauli gesehen zu haben, der 1732 entlassen wurde. Sein 
Nachfolger, Justizassessor v. Hagemeister, der 1733 mit einem 
Jahresgehalt von 450 Thalern angestellt und mit Recomman-
dationen an Schafirow, Biron, Ostermann, den Oberproknrenr 
Maslow, den Grafen Golowkin, Geheimrath Naryfchkin 
u. s. w. reichlich ausgestattet wurde, war indessen nicht glück
licher als sein Vorgänger. Aus seinen Berichten erfahren wir 
wohl, daß er im Januar 1734 bei Müuuich, Ostermann und 
Löwenwolde Neujahrsgratulationen abgestattet und alles Mög-' 
liche gethau hatte, um die Petita wegen des Branntwein-

*) Vergl. Wrangells Realregister,.Deputationen" und „Geschäftsträger." 

Eckardt, Livland im 18. Jahrhundert. 12 
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und Landhandels zu fördern und die Zahl der von den 
publiken Arrendegütern unentgeltlich zu liefernden Dragouer-
pserde zu mindern — von entscheidenden Resultaten ist aber 
Nichts zu verspüren. Anno 1735 schlägt derselbe Geschäftsträger 
vor, „zu gewissen Zeiten Lächse und Häringe als kleine Prä
senter für geneigte Gemüther" an ihn zu senden und zu diesem 
Behuf etwa 200 Thaler jährlich auszusetzen — ein Verlangen, 
dem trotz seiner Geringfügigkeit nicht entsprochen werden konnte, 
bevor der Landtag seinen Consensns gegeben. Im folgenden 
Jahre mußte Herr v. Hagemeiste'r, dem es an Umsicht und 
Eifer für Erfüllung seiner Obliegenheiten keineswegs gefehlt 
zu haben scheint, einem ihm gewordenen Wink gemäß, seine 
Stellung aufgegeben, da dieselbe für mit den Pflichten eines 
Justizaffessors unvereinbar galt. Es kann uns nicht wundern, 
daß man unter dem Eindruck der gemachten schlechten Er
sahrungen und angesichts der Unmöglichkeit, gegen die ab
lehnende Haltung der „Gönner" irgend etwas zu erreichen, 
zunächst keinen neuen Mandatar anstellte und damit wenig
stens die überflüssigen Kosten, die derselbe verursacht hatte, 
sparte — ein Vortheil, der bei der schwierigen öconomischen 
Lage des Landes keineswegs zu verachten war. Erfolge hatte 
man nur erzielt, so weit es die Niederschlagung der bereits er
wähnten Kabalen galt, welche geschmiedet worden waren, um 
die Loyalität der Livläuder zu verdächtigen. 

Di« lwlän- Größere Bedeutung wie für die Ritterschaft und die durch 
städ?e°"^ vertretenen allgemeinen Landesangelegenheiten hatten 

die zwischen den Landtagen von 1730 und 1737 liegenden 
Jahre für das Städtewesen und für die kirchlichen Zustände 
gehabt. Von den kleineren Städten ist des Erbaulichen frei
lich wenig zu melden.*) Während Riga auch unter den 
schwierigsten Verhältnissen die Würde einer Repräsentantin 
gebildeten Bürgerthums zu wahren wußte und als Trägerin 
bedeutender Traditionen und eines weitverzweigten Handels
interesses wenigstens gelegentlich über die engen Schranken 
hinwegzusehen vermochte, welche dem livländischen Städte
wesen des 18. Jahrhunderts gezogen waren, drohte in den 

*) Vergl. Müller, „Sammlung russischer Geschichten Bd. IX" unter 
den Titeln der einzelnen Städte. (S. 557 des Registers.) 
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kleineren Orten alles gesunde Leben unter dem Drucke bitterer 
Armnth und verknöcherten Zunft- und Schragenwesens zn 
ersticken und zu verkümmern. Wo immer wir Gadebuschs 
Annalen über die dreißiger Jahre ausschlagen — über klein
liche Händel und Rivalitäten kommt man in dieser Bürger
chronik nicht hinaus: nirgend findet sich auch nur bei den 
leitenden Personen der eiviwz vorMgnZiZ eine Spur von 
Berständniß für die wahre Lage, die wirklichen Bedürfnisse 
des Landes, nirgend ein Anlauf zur Bethätiguug und Geltend
machung der Gefammtiuteressen des Landes. Die Mehrzahl der 
sauer erworbenen Thaler, welche sich im Säckel der finanziell 
noch immer bedrängten Stadt vorfinden, wird sür Privilegien
bestätigungen und Processe verausgabt; obgleich der Rigasche 
Rathsherr Kaspari, der 1730 im Auftrage seiner Commune 
nach Moskau gegangen war, die Vertretung Dorpats aus 
bloßem Patriotismus übernommen und ohne jede Entschädi
gung in aufopferndster Weise betrieben hatte, kostete allein die 
Bestätigung der Stadtprivilegien durch die Kaiserin Anna 
250 Thaler, eine sür jene Zeit und namentlich für die ver
armte Stadt Dorpat sehr bedeutende Summe. Noch ungleich 
größer waren die Summen, welche Korporationen und Private 
für Processe und Händel verausgabten, in welchen es sich 
in der Regel um Borzüge und Privilegien von bloß einge
bildetem oder doch nur sehr zweifelhaftem Werth handelte. 
Besonders drastisch tritt der Widersinn der herkömmlichen 
Anschauungen in den Fällen hervor, wo es sich um Fragen 
des wirtschaftlichen Lebens und bürgerlichen Erwerbes 
handelt. Wenn ein Pernanscher Fleischer in der Umgegend 
von Dorpat ein Paar Ochsen oder Kühe kauft, wenn ein 
Dorpater Hutmacher das Bitriol, dessen er in seinem Ge
schäft bedarf, direkt aus Riga kommen läßt, ein russischer 
Kaufmann, der nur zum Handel mit Kurzwaaren berechtigt 
ist, einige Fuder Gerste oder Roggen aufkauft, so entbrennt 
sofort ein Rechtshandel, der, ganz abgesehen von der Zweisel-
hastigkeit seines Ausgangs, zehnmal mehr Geld kostet, als das 
betreffende Objekt werth ist. So allgemein aber ist der Glanbe 
an den hohen Werth des alten Zunft- uud Schragenzopfes, 
daß selbst Vertreter der gebildeten Stände jeden Augenblick 
bereit sind, um ihrer Znnstrechte oder Ehrenprärogative willen 

12' 
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unter einander Händel anzufangen. In die dreißiger Jahre 
fällt jener zwischen einem Bürgermeister und einem Laud-
gerichts-Assessor entbrannte Proceß über den Vortritt bei der 
Patheuschast, dessen oben Erwähnung gethan worden und der 
bis in die höchste Instanz hinauf geführt wurde, um den 
höheren Beamten des russischen Reichs mit Verachtung ge
paarte Abneigung gegen die Prioilegienwirthschast der Liv-
länder sür alle Zeiten einzuprägen. — Wenden, Wolmar, 
Walk und Fellin kommen für die Geschichte dieses Zeitab
schnitts kaum in Betracht. Was von ihnen berichtet wird, be
schränkt sich auf Zeuguiffe darüber, daß diese Orte sich von den 
Drangsalen der über sie bei der Wende des Jahrhunderts herein
gebrochenen Zerstörung und der solgenden Kriegsjahre noch 
sehr viel langsamer erholten als Riga, Dorpat und Pernau 
und daß sie ihren städtischen Charakter nur mühsam und nach 
Ueberwindnng zahlreicher Hemmungen wahren konnten. Wie 
Wolmar besaß auch Fellin Jahre lang keinen Stadtrath, son
dern wurde die Verwaltung von zwei Aeltermännern besorgt^ 
während der Inhaber des an das Städtchen grenzenden Gutes 
Schloß Fellin die Jurisdiktion führte. Wenden zählte wenig 
mehr als den sechsten Theil seiner heutigen Einwohnerschaft, in 
Wolmar gab es außer der Kirche kein einziges Steingebäude. 
In den vierziger und fünfziger Jahren gestalteten sich die 
Verhältnisse dieser Städte noch ungünstiger; wie wir in der 
Folge sehen werden, ging reichlich die eine Hälfte derselben 
in Flammen auf, und gerieth die andere in dieselbe drückende 
Abhängigkeit von in ihrer Nachbarschaft seßhaften Großen 
der Krone, welche sie zu schwedischer Zeit durchzumachen ge
habt hatten. 

Riqa unter Für Riga begann dagegen mit dem Jahre 1730 eine 
der Kaiserin Periode zunehmender Prosperität, die sich zunächst in einer 

Reihe von öffentlichen Bauten kund that, welche bis dahin der 
Wiederaufrichtung vergeblich geharrt hatten. 1732 wurde die 
Kirche zu Katlekaln, im April 1733 die vorstädtische Jesus
kirche feierlich eingeweiht, nachdem die Einweihung und Er
öffnung der reformirten Kirche wenige Wochen zuvor statt
gefunden hatte. Im Juli desselben Jahres konnte das 
Lyceum sein auf Kosten der Krone neugebautes Haus beziehen, 
zwei Jahre später die aus dem Marktplatze vor dem Rath-
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Hause befindliche Stadtwaage ausgebaut und vergrößert wer
den. — Bon größerer und dauernder Wichtigkeit war aber, 
daß die Regierung sich im Jahre 1735 herbeiließ, dem Handel 
und dem Kreditwesen Rigas nachdrücklich zu Hilse zu kommen. 
Der Stadt wurde, ihrem Ansuchen gemäß, ein Kapital von 
100000 Thalern auf zehn Jahre unverzinslich gegen die Ver
pflichtung einer jährlichen Abtragung von 10000 Thalern, Die Begriw-
behufs Begründung einer Handlungskafse vorgeschossen.*) Die D^onw-
Verwaltuug dieser Kasse, welche einer aus Gliedern des Raths lasse, 
und der Bürgerschaft bestehenden Deputation übergeben wurde, 
wußte so geschickt und umsichtig zu operiren, daß die Rück
zahlung anstandslos vor sich ging und dem Handel nachdrück
lich aufgeholfen wurde. Während größere Kapitalien bis 
dahin nur schwer und zu hohen Zinsen aufgetrieben werden 
konnten, streckte diese Handlungskasse jedem Bürger, der 
Sicherheit leisten oder genügende Bürgschaft bestellen konnte, 
zu dem mäßigen Zinsfuß von 6 "/<>, Geld vor. Diese Hülfe 
mußte um so willkommener sein, als die Stadt eben damals 
genöthigt war, sehr erhebliche Aufwendungen im Interesse 
ihres Handels und ihrer Salnbrität zu machen. Zur Be
schleunigung und Vereinfachung des Wrakgefchäfts (das leider 
schon damals vielfach zu Prellereien und Unredlichkeiten aus
gebeutet wurde) wurden drei große Hanfspeicher erbaut, nach
dem kurz zuvor der Riesingbach zugeworfen und durch einen 
der Sicherheit der Stadt und der Bequemlichkeit des Fahr
wassers entsprechenden Kanal ersetzt worden war. — Von der 
günstigen Gesinnung, welche die Kaiserin für die damals erste 
Handelsstadt ihres Reiches hegte, legten noch zwei andere 
Gnadenerweise Zeugnis; ab: den beiden reitenden Kompagnien, 
in welche die städtische Bürger-Garde**) zerfiel, wurden im 
Jahre 1732 Standarten verliehen und 1734 angeordnet, daß 

*) Vergl. Müller a. a. O. 

**) Zu der sogen, grünen Garde, welche ein Rittmeister befehligte, ge
hörten die verheiratheten, zu der von einem Lieutenant kommandirten blauen 
Garde die uuverheiratheteu Kaufleute (soweit sie nicht Schwarzhäupter 
waren) und die Handwerksmeister. Tie nicht zu diesen Reiterabtheilungen 
gehörigen Bürger bildeten die nnter einem Nathsherrn stehende Bürger-
Compagnie zu Fuß. 
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der bis dahin auf Darbringungen Rigascher Bürger ange
wiesenen Stadtbibliothek alle von der kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften besorgten Editionen in je einem Exemplar 
kostenfrei zugestellt werden sollten. — Obgleich es auch jetzt 
an Rückschlägen nicht fehlte (1737 gingen in der Vorstadt 
„auf der Lastadie" 60 Häuser in Flammen auf, 1740 herrschte 
ein ungewöhnlich strenger Winter, der die Schifffahrt volle 
sechs Monate unterbrach), kann dieser Zeitabschnitt als der 
günstigste bezeichnet werden, den Riga bis dahin unter russi
scher Herrschaft erlebt hatte.*) Der Handel hob sich von 
Jahr zu Jahr, vor Allem aber begann die Schifffahrt, die 
Jahrzehnte lang einen beständigen Rückgang erfahren, allmälig 
größere Proportionen anzunehmen. Die Zahl der im Rigaer 
Hafen jährlich ein- und auslaufenden Schiffe, die in den neun
ziger Jahren des 17. Jahrhunderts auf 4 —S00 angewachsen 
war, im Jahre 1699 gar 520 betragen hatte, war von 1710 
bis 1720 beständig gesunken; als bedeutendste Ziffer für dieses 
Jahrzehnt werden 191, als geringste 76 Schiffe angegeben. Von 
1720 bis 1730 war zwar eine Besserung eingetreten, die Fre
quenz der letzten Jahre vor dem Nordischen Kriege aber noch 
nicht erreicht worden; als Maximum für diesen Zeitraum wer
den 410, als Minimum 230 Schiffe per Jahr bezeichnet. lVon 
1730 bis 1740 nahm der Schiffsverkehr dagegen einen Auf
schwung, der die früheren Ziffern bereits hinter sich ließ; es 
kamen Jahre vor, in denen 597 Schiffe in die Düna einliefen 
und selbst in ungünstigen Verhältnissen wurden deren 267, d. h. 
37 mehr gezählt, als das Maximum zwischen 1710 und 1720 
betragen hatte. Auch der Strusenhandel belebte sich allmälig 
wieder, obgleich die Zahl dieser Fahrzeuge die Ziffer von 
200 kaum überschritten haben dürfte. — Die Erträge des 
Land- und Seezolls, die vor dem Jahre 1730 für den Antheil 
der Krone aus ganz Livland nicht mehr als 144938 Rubel 
betrugen, hatten im Jahre 1730 bereits 274184 R. ergeben und 
s t e l l t e n  s i c h  1 7 3 5  a u f  2 0 4 8 3 5 ,  1 7 4 0  a u f  2 7 0 7 5 6  R u b e l  f ü r  
den Krons antheil — ein Beleg dafür, daß die relativ 

*) Es darf erwähut werden, daß die epidemische Influenza (Grippe)^ 
Welche iu den 30 er Jahren ganz Europa durchzog, 1737 auch in Riga 
auftrat und „beinahe lein Haus" verschonte. 
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niedrigen Zollsätze, welche der Taris von 1731 von der Gesetz
gebung Peters des Großen überkommen und beibehalten hatte, 
dem Finanzinteresse des Staats durchaus entsprachen. (Siehe 
weiter unten Kapitel V). — Das Verhältuiß Riga's zur Ritter
schaft blieb auch während dieses Zeitraums unverändert das 
srühere. Daß der vieljährige Vertreter Rigas bei den Krö
nungen, Rathsherr Kaspari (1- 1743), seinen Ausenthalt in 
Petersburg und Moskau gerade in dieser Zeit über ganze 
Jahre ausdehnte und daß ein Bericht des livländischen Ge
schäftsträgers, Kapitän Pauli, es gelegentlich als besonders 
günstigen Umstand ansührt, „daß keine Depntirten Rigas zur 
Beschwerdung der Ritterschaft da seien", läßt sogar auf be
sonders gereizte Beziehungen zwischen den livländischen Stän
den schließen. 

Endlich ist noch aus der Geschichte des Jahres 1736 eines GrafZwzn.. 
Ereignisses zu gedenken, das zwar keine politische ^^^eutung 
hatte, von den Zeitgenossen aber außerordentlich wichtig ge
nommen wurde und in der That beträchtliche Wirkungen übte: 
Gras Ziuzendorf besuchte Liv- und Estland, um die Menschen 
und Verhältnisse aus eigener Anschauung kennen zu lernen, 
unter denen die von ihm gegründete Gemeinde so zahlreiche 
Freunde und Gesinnungsgenossen gefunden hatte.*) Mit 
mehreren hervorragenden Gliedern des Adels und der Geist
lichkeit hatte dieser geniale, wenn auch nichts weniger als 
einheitlich angelegte Mensch, der die heterogensten Eigen
schaften in sich verband, zugleich Apostel und Aristokrat, 
schwärmerischer Phantast und weltkluger Diplomat war — 
bereits brieflich in Beziehung gestanden. Gerade die wohl
meinendsten und humansten der damals in Riga und Reval 
tonangebenden Männer, vor Allem der in Stadt und Land 
gleich hochgeachtete Generalmajor v. Campenhausen, bereiteten 
dem merkwürdigen Fremden einen glänzenden Empfang, weil 
sie sich von ihm und der durch ihn vertretenen Sache heil
samen Einfluß auf das religiöse und sittliche Leben des Landes 
und seiner Bewohner versprachen. Zinzendorss geistreiche 

*) Aergl. Spangenberg, Leben des Grafen L. N. von Zinzeudorf und 
Pottendorf, Th. IV, x. 982 ff. — Harnack, a. a. O., x. 38 ff. — Plitt, 
a. a. O., x. 106. — Cröger, a. a. O., x. 298 ff. — Cranz, a. a. O., x. 272. 
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Liebenswürdigkeit und Feinheit riß bald auch die wider
strebenden, in der Geistlichkeit ziemlich zahlreich vorhandenen 
Elemente sür den Augenblick mit sich sort. Trotz der Ab
neigung des General-Superintendenten gegen das „neue 
mährische Wesen" wurde dem Grafen während seines Aufent
halts in Riga so vollständig freie Hand gelassen, daß er vor 
größeren Kreisen Vorträge halten konnte; dann ging er weiter 
nach Orellen, wo er von General von Campenhausen (den er 
bald zu seinen nächsten Freunden zählte) und nach Wolmarshof, 
wo er von der Generalin v. Hallart enthusiastisch ausgenommen 
wurde. Seine größten Triumphe feierte Zinzendorf aber in 
Reval, wohin er von den Pastoren Mickwitz, Vierort und 
Gntzles (dem späteren Superintendenten in Oesel) dringend 
eingeladen worden war und wo er zu wiederholten Malen 
(zuerst in der Domkirche, später in der St. Olay-Kirche) 
öffentlich predigte. „Reval", so schrieb der gefeierte Gast 
(dem n. A. das Amt des General-Superintendenten von Est
land angeboten worden war) einem Freunde, „Reval allein 
hat mich für die ganze livländifche Reise belohnt". — Dem 
Eindruck, den die dem Grasen in Reval zu Theil gewordene 
Aufnahme machte, ist es zuzuschreiben, daß derselbe aus seiner 
Rückreise auch in Riga zu einer öffentlichen Predigt zugelassen 
und von dem General-Superintendenten Fischer zu wieder
holten Malen empfangen wurde. Fischer trug sich damals 
mit dem Plan, eine neue verbesserte Ausgabe der lettischen 
Bibel erscheinen zu lassen und nahm Zinzendorfs Beihilfe für 
dieses Unternehmen in Anspruch, dem der Graf seine bereit
willige Unterstützung versprach. — Der außerordentlich lebhafte 
Aufschwung, den die herrnhutifche Sache seit dem Jahre 1736 
nahm, stand unzweifelhaft mit Zinzendorfs Reise in engen: 
Zusammenhang, obgleich die äußere formelle Stellung der
selben zur livländischen Landeskirche keine Veränderung ersuhr. 
Unter den Rigaer Zuhörern des Grafen hatte sich auch der 
alte General-Gouverneur Laey befunden und von dem geist
reichen Reiseprediger den günstigsten Eindruck empfangen. Die 
Thätigkeit der „Brüder" war trotz der Opposition, welche 
ihr von einzelnen Geistlichen (insbesondere von dem späteren 
General-Superintendenten ^1770 bis 1777^, damaligen Pastor 
zu Wohlfahrt, Jakob Lange) gemacht wurde und trotz der 
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Ausweisung aus Riga, welche Christian David sich bei dem 
ersten Besuch dieser Stadt zugezogen — überhaupt niemals aus 
ernstliche Hindernisse gestoßen; man hatte sie gewähren lassen, 
auch wo man ihre Art nicht billigte, weil man sie sür im 
schlimmsten Falle uugesährlich hielt und weil sich nicht läugueu 
ließ, daß sie aus das sittliche Verhalten des Landvolks günstig 
einwirkten. Ein großer Theil der Prediger und Gutsbesitzer 
war der „mährischen Sache" von Hause aus günstig gewesen; 
weder ließen die bedenklichen Seiten derselben sich durchsehen, 
noch konnte bei dem durchschnittlich geringen Bildungsgrade 
der Laudedelleute damaliger Zeit erwartet werden, daß diesen 
theologische oder kirchliche Bedenken aufstoßen würden, wo kein 
äußeres Aergerniß gegeben wurde und die große Mehrzahl 
der Prediger sich zuwartend verhielt. Die jüngere und ge
bildete Pastorengeneration gehörte der s. g. Pietistischen Richtung, 
der Schule des trefflichen Spener, an, welche der Fesseln des 
starren Dogmatismus der Orthodoxie des 16. Jahrhunderts 
ledig geworden, den Hauptnachdruck aus religiöse Gesinnung 
und christliche Lebensgestaltung legte und demgemäß Herrnhut 
innerlich verwandt war. Von den Orthodoxen alten Schlages 
war kein Widerstand zu erwarten, weil der größere Theil 
derselben sich nm das geistliche Wohl und Wehe der Gemeinden 
überhaupt wenig kümmerte und gegen Leute, die sich dieser 
Gemeinden annahmen, ohne Anspruch aus die Psarriutradeu 
zu erheben, nichts einzuwenden hatten. Aehnlich verhielten 
sich die damals nur vereinzelt vorkommenden Anhänger der 
neuen Ausklärungsschule, die als Männer der Toleranz bereit
willig eine Richtung gewähren ließen, deren praktische Nütz
lichkeit unbestreitbar feststand und die ihr Verständnis; für die 
Volksbedürfniffe u. A. dadurch bekundet hatte, daß ihre Führer 
im Jahre 1737 bei dem zu Wolmar begründeten Diakonat 
das erste lettische Volksschullehrer-Seminar an
legten. — Diese an und sür sich günstige Disposition der beiden 
sür die ländlichen Zustände maßgebenden Stünde des Landes, 
war durch Zinzendorf gestärkt und befestigt worden, Herrnhut so 
zu sagen in Mode gekommen. Ohne daß man dessen gewahr 
wurde, gewann die Brüder-Soeietät einen Einfluß, der von 
Jahr zu Jahr zunahm, bis er schließlich die Herrschast der 
Kirche in Frage stellte und Auswüchse zur Folge hatte, welche 
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eine Reaktion innerlich und äußerlich nothwendig machten. — 
Die weltlichen und kirchlichen Autoritäten Livlauds nahmen 
erst ein halbes Jahrzehnt, nachdem Zinzendors das Land 
verlassen hatte, zu der Sache Stellung — bis in die vierziger 
Jahre hinein blieben sie Zuschauer einer Bewegung, deren 
Tragweite sich ihrem Urtheil entzog und die mit den öffentlich-
rechtlichen Einrichtungen anscheinend Nichts zu thuu hatte. 
Die Zahl der herruhutischeu Sendboten, die in den Jahren 
1736 — 40 nach Liv- und Estland kamen, war bald ebenso 
groß, wie die der Prediger. Sie kamen größtenteils als Hand
werker ins Land, „indem etliche ihrer livländischen Freunde 
einen guten Weber, andere einen gottseligen Hausknecht ver
langten", einige auch als Hauslehrer, der bekannte vr. v. Krü-
gelstein als „insäieus" der Frau v. Hallart. Ihre Hauptaufgabe 
sahen all' diese Männer aber in der Wahrnehmung ihrer 
Aeltesteu-, Vorsteher- oder Presbyter-Aemter, durchweiche sie 
alsbald bei Vornehm und Gering einen Einfluß erwarben, den 
Niemand und am wenigsten die Prediger erwartet hatten. 

Nach siebenjähriger Unterbrechung trat der livländische 
Landtag von Landtag im Februar 1737 endlich wieder zusammen. Seine Ein-

berusuug war, wie erwähnt, nur dadurch möglich geworden, 
daß des allmächtigen Biron*) Schwager, der livländische Vice-

*) Biron stand grade damals auf dem Zenith seines Glücks und seiner 
Machtstellung. Wenige Monate, nachdem er die Erlaubuiß zum Zusammen
tritt des livländischen Landtags von 1737 erwirkt hatte, starb der alte 
Herzog Ferdinand von Kurland zu Dauzig, wo er ein halbes Menschen
alter lang residirt hatte und erlosch mit ihm die Kettlersche Dynastie, 
deren letzter Sproß Herzog Friedrich Wilhelm, der Gemahl der Kaiserin 
Anna gewesen war; schon wenige Wochen später wurde Ernst Johann 
Biron mit Uebergehung zweier anderer Kandidaten, des Prinzen von 
Braunschweig-Bevern und des Landgrafen von Hessen-Homburg, zum 
Herzog von Kurland und Semgallen gewählt. Die Kaiserin hatte zwei 
Gesandte, den Kammerherrn von Buttlar uud den Grafen Carl Hermann 
Keyserlink, Biron seinen Schwager Bismark nach Mitan gesandt, um diese 
Angelegenheit zu betreiben und auf die zur Herzogswahl einberufene brüder
liche Konferenz einzuwirken. Für Livland war diese Wahl von großer 
Wichtigkeit, weil sie Birou (der seine russische Oberkammerherrnwürde bei
behielt) mit den baltischen Zuständen und Einrichtungen in directe Be
ziehung brachte uud Alles, was geschah und nicht geschah, von dem Willen 
dieses Mächtigen allein abhängig machte. 
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Gouverneur und Generalmajor Ludolf August von Bismark 
fich der Sache des bis dahin immer wieder abschlägig be-
schiedenen Laudraths-Kollegiums angenommen und das Gesuch 
desselben an entscheidender Stelle befürwortet hatte — Löwen
wolde und die übrigen bei Hof glänzenden „Mitbrüder" 
waren vergeblich um ihre Intervention zu Gunsten des Landes 
angegangen worden. 

^ Die Befriedigung darüber, daß das Land endlich wieder 
zu seinem Recht gekommen, war eine allgemeine und bei der 
Aufwartung, welche die Landtagsglieder dem Vicegonvernenr 
machten, dankte der Landmarschall von Bnddenbrock Herrn 
von Bismark ausdrücklich sür die „Graee", welche seine Ex
cellenz der Ritterschaft bewiesen, indem sie diesen Landtag 
„zu Prokuriren die Gewogenheit gehabt". Was die Landtags
verhandlungen selbst anlangt, so drehten dieselben sich eigentlich 
nur um drei Punkte, aber diese waren wichtiger als Alles, 
was in den letzten Jahren auf dem Ritterhause zu Riga über
haupt beschlossen worden: es handelte sich gleichzeitig um 
eine gründlichere Resorm des bäuerlichen Schulwesens, die 
Feststellung der Matrikel und die Annahme des sogenannten 
Budberg - Schrader'scheu Landrechtsentwurfs. — Auf Bevor-
wortuug des Laudraths - Kollegiums nahm die Ritterschaft ein 
von dem verdienten General-Superintendenten Fischer ansge- Projektor 
arbeitetes Projekt über die Organisation der Bauernschulen Organisation 
an, durch welches sür alle livländischen Güter die Anstellung 
von Schulmeistern und die Einrichtung von Gebietsschulen 
obligatorisch verordnet wurde. Wenngleich die Annahme nahe 
liegt, daß diese Bestimmung noch lange auf dem Papiere 
blieb*) und nur allmählich und nach Ueberwindnng großer 
Schwierigkeiten und Hemmnisse praktisch durchgeführt wurde, so 
wird der Werth des Landtagsschlusses von 1737 dadurch nicht 

*) Dreizehn Jahre nach dem in Rede stehenden Landtagsschluß, im 
Jahre 1750, wurde zu Pebalg (einem im Herzen Livlands gelegenen großen 
Gute, dessen Bauern sich von Alters her eines gewissen Wohlstandes er
freuten) eine Zählung der lesekundigen Insassen vorgenommen. Von 3000 
Individuen konnten nur 79 lesen; bei einer 42 Jahre später (1792) vor
genommenen Zählung war die Zahl der Lesekundigen auf ein Biertheil an
gewachsen. (Bergl. das Inland 1836, Nr. 37.) 
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umgestoßen. Durch denselben wurde in aller Form öffentlich 
anerkannt, daß der livläudische Bauernstand einen gegründeten 
Anspruch auf Bildung und Unterricht aller seiner Glieder 
habe. Die Freunde der Schulsache, vor Allem die General-
Superintendenten besaßen fortan eine feste Operationsbasis 
für die bildungsfreundlichen Bestrebungen, denen sie unver
wandt nachgingen. Die Zeit der wirklich praktischen Ver-
werthnng dieses Beschlusses wäre sicher noch früher angebrochen, 
wenn nicht ein halbes Jahrhundert vergangen wäre, innerhalb 
welches keinerlei entscheidende Schritte für die politische 
Emancipation des Bauernstandes geschahen. Erst der freie 
Bauer war in der Lage, von der ihm ertheilten Bildung 
wirklichen Gebrauch zu machen, und eine langjährige Erfahrung 
hat gelehrt, daß der Bauernstand selbst den Werth dieser 
Bildung erst einzusehen gewußt hat, als dieselbe aufhörte 
ein ifolirtes Geschenk zu sein, dessen Benutzung er sich vor
schreiben lassen mußte. Daß 120 und mehr Jahre vergangen 
sind, bevor Letten und Esten von sich aus den Bildungsbe
strebungen der Geistlichkeit entgegenkamen, liefert den deutlichsten 
Beweis dafür, daß die persönliche Freiheit die nothwendige 
Vorbedingung sür jede auch nur annähernde Werthschätzung 
geistiger Güter ist. 

Die Fest- zweite Angelegenheit, welche den Landtag von 1737 
stellung der beschäftigte, war der Abschluß der schon sieben Jahre früher 

mattikel. begonnenen Arbeiten zur Feststellung der Adelsmatrikel. Auf 
Grund einer im August 1720 erhaltenen kaiserlichen Antori-
sation hatte ein von der Ritterschaft bewirktes Regierungs
patent vom 17. November 1730 vorgeschrieben, daß Jeder
mann, der einen Anspruch auf das livläudische Judigeuat zu 
besitzen glaube, denselben im Laufe des Jahres 1731 geltend 
zu machen habe. Im Jahre 1733 war eine besondere Matrikel-
Kommission , an deren Spitze der Landrath de la Barre stand, 
zusammengetreten, um die Ansprüche der Kandidaten zu prüfen. 
Da die bezüglichen Arbeiten noch immer nicht zum Abschluß 
gekommen waren, wurde 1737 unter Bestätigung der bisher 
befolgten Grundsätze ein neuer einjähriger Termin für die 
Anmeldungen ausgeschrieben. Obgleich die Bestätigung der 
Matrikel erst zehn Jahre später erfolgte und die Resultate 
der Kommissionsarbeit in den Jahren 1742 und 1745 einer 
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wesentlichen Umgestaltung unterzogen wurden, ist der Landtag 
von 1737 doch als derjenige anzusehen, der aus die Matrikel-
Angelegenheit den entscheidenden Einfluß übte; aus den Re-
cessen von 1742 und 1747 ist ersichtlich, daß die betreffenden 
Versammlungen wenig mehr thaten als aus die Aussührung 
der früheren Beschlüsse zu dringen.*) Es wird darum nahe 
liegen, schon an dieser Stelle in eine Prüfung der Gedanken 
einzutreten, welche die Errichtung einer besonderen Schranke 
zwischen Judigeueu und Nichtindigenen herbeigeführt hatten. 

Der Grundgedanke, welcher dem ganzen Werk zu Grunde 
lag, war offenbar die Absicht, den ursprünglichen Charakter 
des livläudischeu Adelsverbandes zu erhalten und vor dem 
Eindrang sremder Elemente zu bewahren. Zieht man in Be
tracht, daß nach den Vorschriften der ursprünglichen, von 
Peter dem Großen selbst erlassenen Rangtabelle während des 
18. Jahrhunderts schon die Erwerbung der vierzehnten Rang
klasse erbliche Adelsrechte zur Folge hatte, und daß diese Rang
klasse eigentlich von Jedem erworben werden konnte, der über-

*) lieber den Gang der bezüglichen Verhandlungen ist das Folgende 
zu bemerken. Zu der Matrikel-Commission gehörten außer dem genannten 
Landrath de la Barre drei andere Landräthe (von Berg, v. Helmersen und 
von Patkul), der Landmarschall von Pattkul, die Deputirteu Meck, Moller, 
Jgelström und Anrep (je einer aus jedem Kreise). Das Patent vom 6. Febr. 
1733 giebt über die Grundsähe Aufschluß, uach denen die Fähigkeit zum 
Jndigenat beurtheilt und geprüft werden sollte: „Der Adel muß entweder 
durch wahre und unstreitige Notorietät, oder richtige Adels- und Jndigenats-
Briese oder durch andere uuverwerflichb Zeugnisse erwiesen werden. Jede 
Familie muß durch Schenk-, Kauf- und andere Briefe darthun, zu welcher 
Zeit sie in Liv- oder Estland Erb- oder Lehngüter zu besitzen angefangen 
hat. Die jetzigen von der Familie müssen durch Stamm- und Ahnentafeln 
erweisen, wie sie mit den znerst geadelten Personen verwandt sind, oder 
von diesen abstammen." Die Publikation vom 17. April 1737 gab 
einen jährigen allendlichen Termin für die Anmeldungen. Die Resultate der 
jahrelangen Commissiousarbeiten waren die Matrikel von 1742 und die neue 
Matrikel von 1745, zu der im Jahre 1747 noch ein Additament kam. Die 
Matrikel vom Jahre 1745 scheint von einer neuen oder wenigstens ver
änderten Commission herausgegeben worden zu sein, deren Glieder folgende 
waren: Landrath Valent. Joh. Krüdener, Bice-Präsident Joh. Gust. Bud
berg, Landinarschall Patkul, Deputirte: Jgelström und Ludwig Krüdener; 
Secretär der Commission war I. G. Wolff. (Bergt. Beilage I.) 
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Haupt in den Civil- oder Militärdienst des Staates trat, so 
wird man begreiflich finden, daß die livländifche Ritter
schaft den Wunsch hegte, von der zahlreichen Klasse dieser 
^ominös uovl unterschieden zu werden. Wo der Eintritt in 
eine beliebige Kanzelei oder in ein Feldregiment den Erwerb 
der Adelsqualität zur fast unmittelbaren Folge hatte, lag in 
der That die Gefahr nahe, daß der Begriff des Adels als 
einer den großen Grundbesitz vertretenden Aristokratie voll
kommen ausgehoben und in sein Gegentheil verwandelt wurde. 
Blieben die neuen Edelleute, die von der Tradition des 
Landes nichts wußten und nicht selten auf einer sehr niedri
gen Stuse der Bildung standen, den Gliedern der alten Ge
schlechter gleichberechtigt, so mußte es um die sociale und 
politische Stellung der Adelskorporation und mit dieser der 
einzigen Repräsentation, welche das Land überhaupt besaß, 
bald geschehen sein; wußte man doch aus eigener Anschauung, 
wie ominös die Errichtung der bnreankratischen RaNgleiter 
auf das Ansehen und die Stellung des russischen Adels einge
wirkt hatte. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, läßt sich 
dem Auskunftsmittel, eine spezielle livländische Adelmatrikel 
zu errichten, ein relatives Recht nicht absprechen. Uns aber, 
die wir diese Matrikel als eine hundertunddreißig Jahre alte 
Thatsache vor uns haben, uns wird nahe liegen, auch den 
Revers der Medaille zu betrachten und die Frage auszuwerfen, 
ob der 1737 gewählte Weg in der That der richtige und allein 
mögliche war und ob der Zustand, zu welchem derselbe führte, 
nicht in der That noch bedenklicher und gefährlicher gewesen 
ist, als das Uebel, welchem man entgehen wollte. Thatsache 
ist nämlich, daß erst nach Begründung der Matrikel jener 
feindliche Gegensatz zwischen Jndigenen und Nichtindigenen 
begonnen hat, der das öffentliche Leben des Landes vergiftete 
und dem bereits früher entbrannten Kampf um das Güter-
besitzrecht neue, größere Proportionen gab. Wohl hatte es 
schon srüher einer Art von Reception bedurft, um dem in 
Livland besitzlichen Edelmann die Mitbrnderschaft zusichern — 
aber erst die Matrikel zog, wie die geschichtliche Betrachtung 
nachweist, zwischen beiden Kategorien von Edellenten eine 
feindliche Schranke. Bis zur Mitte des achtzehnten Jahr
hunderts konnte jeder Edelmann, der in Livland heimisch ge
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worden war, darauf rechnen, als Mitbruder angesehen zu 
werden, in den meisten Fällen fand gar keine besondere Aus
nahme statt, sondern erfolgte der Uebergang aus der einen 
Kategorie in die andere stillschweigend, sobald nicht besondere 
Gründe obwalteten, aus denen die eine oder andere Persön
lichkeit den Gliedern des Adels mißliebig war. Die Zuge
hörigkeit zur Ritterschaft konnte gleichsam durch Verjährung 
erworben werden, und es war im Grunde nur ein Gewohn
heitsrecht, welches darüber entschied, wo das Jndigenat be
gann und wo es aushörte. Bon Wichtigkeit war ferner, daß 
die peinliche Ceremonie einer Abstimmung darüber, ob Je
mand Jndigena sei oder nicht, wenigstens in der Regel wegfiel, 
und daß der fremde Edelmann, der in das Land kam, nicht von 
vornherein den peinlichen Eindruck empfing, seine Adelsqualität 
bedürfe einer besonderen, nur ausnahmsweise zu erlangenden 
Anerkennung. Aus einer längeren Reihe von Beispielen wissen 
wir ferner, daß auch die Praxis bei den Richterwahlen bis zur 
Errichtung der Matrikel eine höchst liberale war. So lange 
die Besetzung der Landgerichte in den Händen des Hofgerichts 
lag, konnte jeder rechtskundige in Livland lebende Edelmann 
von gutem Ruf darauf rechnen, als Mitbruder behandelt und 
verwendet zu werden; ebenso wurden Bürgerliche, wenn sie 
gute Rechtskenntniß besaßen, vom Hofgerichte ohne Weiteres zu 
richterlichen Landesämtern zugelassen. Das Alles wurde nach 
Errichtung der Matrikel vollständig anders, die Ritterschaft 
fühlte sich nicht mehr als eine mit dem großen Grundbesitz 
identische Korporation, sondern als der Inbegriff einer Anzahl 
adliger Familien, deren Interessen mit denen anderer Familien 
in notwendigem Gegensatz stehen mußten. Es hörte jener in 
gewissem Sinne naive Zustand auf, welcher faktisch keinen 
Unterschied zwischen den Begriffen „das Land" und „die Ritter
schaft" machte, ja es läßt sich behaupten, daß der wahrhaft tödt-
liche Haß, der die livläudischeu Stände während der nächsten 
hundert Jahre im Kampf gegen einander aufrieb, nicht möglich 
gewesen war, so lange sich jeder Edelmann (auch der Rigasche 
Rathsherr, der sich durch das Privilegium, der Königin Ulrike 
Elenore nobilitirt wußte) als künstigen nokilis livonus ansah, 
der nur Grundbesitz zu erwerben brauche, um vollberechtigt zu 
werden. Besonders verhängnißvoll aber wurde die Errichtung 
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der Matrikel dadurch, daß sie die seit dem I. 1730 schwebende 
Frage nach dem Eooptations und Richterernennungsrechts des 
Hosgerichts und den erst fünfundzwanzig Jahre früher ent
brannten Streit über das Güterbesitzrecht in eine neue Phase 
brachte: dieses Recht wurde auf einen noch engeren Kreis 
von Landeskindern beschränkt, einen Kreis, der sich nur frei
willig abzuschließen brauchte, um den Besitz von Rittergütern 
zum Monopol eines halben oder ganzen Hunderts alter 
Familien zu machen. Der Ablösung und Entfremdung der 
übrigen Stände von den Landesinterefsen wurde direkt dadurch 
in die Hände gearbeitet, daß die immatriknlirte Ritterschaft nicht 
nur das Recht zur Ernennung der Richter und Verwalter 
des Landes in Anspruch nahm und schließlich eroberte, sondern 
gleichzeitig die Wählbarkeit zu diesen Aemtern auf ihre 
Mitglieder einschränkte. Es war das um so bedenklicher und 
verhängnißvoller, als das neue adlige Vollbürgerthum an der 
alten Fiction, daß die Ritterschaft das gesammte flache Land 
repräsentire, festhielt und festhalten mußte. Daß die Nicht-
vollbürger, nachdem sie durch die neugezogene Schranke von 
dem Genuß zahlreicher ihnen bis dazu zugänglicher Rechte in 
aller Form ausgeschlossen worden waren, keine Pflichten gegen 
ein Land anerkannten, welches nur für seine erstgeborenen 
Söhne ein Herz zu haben schien, war die unmittelbare und 
selbstverständliche Folge der Veränderungen, welche die Aus
richtung der Matrikel nach sich zog. Von dem heutigen, aus 
das Interesse des gesammten Landes gerichteten Standpunkt 
aus läßt sich darum behaupten, daß erst seit jener verhängniß-
vollen Maßregel der Vorwurf und die Gefahr möglich gewor
den sind, das Landesinteresse für ein bloß ritterschaftliches In
teresse und dieses wiederum für ein bloßes Familieninteresse 
ausgegeben zu sehen. Wenn man Anno 1730 und 1737 die Zu
gehörigkeit zum livläudischeu Adelskorps einfach von den beiden 
Bedingungen des adligen Standes und des Erwerbes eines 
Ritterguts abhängig gemacht, und es bezüglich der Wahlämter 
dem freien Ermefsen des Landtages überlassen hätte, wen der
selbe als Mitbruder angesehen wissen wollte, — die Lage des 
Landes und seiner Ritterschaft wäre in der Folge eine ungleich 
günstigere gewesen. Es hätte nicht nur die Güterbesitzsrage 
einen anderen Verlauf nehmen, sondern die statthalterschaftliche 
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Verfassung vielleicht abgewendet werden können: mindestens 
Hütte es solchen Falles keine Gattung von Livländern gegeben, 
die für diese Verfafsuugsveräuderung interessirt gewesen wäre. 
Erst nnsern Tagen ist vorbehalten gewesen, den durch die 
Schöpfung von 1737, wenn nicht geschaffenen, so doch ver
schärften Gegensätzen die Spitze abzubrechen und der Mehr
zahl der gebildeten Bewohner des Landes das Bewußtsein der 
Solidarität ihrer Interessen wiederzugeben. 

Was die, wie erwähnt, zehn Jahre später abgeschlossene 
Matrikel selbst anlangt, so umsaßte dieselbe hundertzweinnd-
siebenzig Familien, welche in sünf verschiedene Kategorien 
zerfielen. Zur ersten Klasse gehörten zweiundfünfzig Ge
schlechter aus der Zeit der Unabhängigkeit Livlands, zu der 
zweiten Klasse sechszehn Familien aus polnischer, zur dritten 
Klasse sünsuudvierzig Familien aus schwedischer Zeit. In 
die vierte Kategorie kamen alle diejenigen, welche zwischen 
1710 und 1747 das Jndigenat erworben hatten, der fünf
ten Klasse sollten alle nach 1747 recipirten Geschlechter an
gehören. — Dem Beispiel Livlands folgten Estland und 
Oesel, dessen Matrikel übrigens nur fünfundzwanzig Fa
milien umfaßte. 

Es war vielleicht mehr als Zufall, daß derselbe Landtag, Pegaus 
der die Vorschläge der im Jahre 1730 niedergesetzten Matrikel- " jchast." 
Kommission annahm, in einen abermaligen Konflikt über das 
Landstandschastsrecht der Städte verwickelt wurde. Riga und 
Dorpat wurden in der Ausübung dieses Rechts nicht gestört, 
wohl aber versuchte man es, die alte Stadt Pernan auszu
schließen. Als diese sich am 18. Februar darüber beschwerte, 
„daß ihr der Landtag nicht angemeldet worden", erklärte die 
Ritterschaft, „sie könne die Pernansche Rechtsbewahrung nicht 
entgegennehmen, weil hierüber Nichts zu finden gewesen sei". 

. . . Dieselbe Procednr fand, wie wir gleich hier bemerken wollen, 
im Jahre 1750 noch ein Mal statt: daß Pernaus Landstands
recht ein alt begründetes sei, und daß die Ritterschaft schlechter
dings kein Interesse an der Ausschließung dieses Landstandes 
habe, die Konkurrenz der Städte vielmehr dazu beitragen 
mußte, das Ansehen und den Einfluß des Landtages zu er
höhen, ist weder bei dieser noch bei späterer Gelegenheit von 

E c k a r d t ,  L i v l a n d  i m  1 8 .  J a h r h u n d e r t .  I ?  
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einer der betheiligten Parteien zur Sprache gebracht, ge
schweige denn verstanden worden. 

Was das dritte Deliberatorinm von 1737 anlangt, so 
hatte dasselbe ein öffentliches B^dürsniß zum Gegenstand, 
welches erst 108 Jahre später befriedigt worden ist. Die im 
Jahre 1727 beschlossene, 1730 in Angriff genommene Kodi
fikation des Landrechts, um welche der Hofgerichts - Assessor 
von Schräder und der Deputirte Baron Budberg sich beson
ders verdient gemacht hatten, war wirklich vollendet worden 

Ter und fand setzt die Zustimmung des Landtags. Der Entwurf 
Schräders führte dk" Titel: „des Herzogthums Livland Ritter- und 
Landrechts- Landrecht" und bestand aus süns Büchern, welche nicht nur das 
Entwurf, gesanunte Kriminalrecht, sondern auch die Gerichts

ordnung und das Proeeßversahren umfaßten. Leider war das 
Geschick dieser verdienstvollen und wichtigen Arbeit, deren 
Bestätigung sür Gegenwart und Zukunft von geradezu uner
meßlichem Werth gewesen wäre, sehr viel ungünstiger als das 
der Matrikel. Nachdem die Revisionsarbeiten im Jahre 1740 
vollendet waren, brach zunächst ein Streit mit dem General-
Gouverneur aus, dessen Verlangen, den Entwurs vorläufig 
zu prüfen, erst im Januar 1741 durch das Justiz-Kollegium 
zurückgewiesen wurde. Als sodann die von der Regierung 
niedergesetzte, unter Leitung des Fürsten Trubetzkoi stehende 
Revisions-Kommission ihre Arbeiten aufnahm, war die Kaiserin 
Anna bereits gestorben, Biron, auf dessen Verwendung man 
gerechnet hatte, längst gestürzt; die Arbeiten geriethen ins 
Stocken, der ursprüngliche Entwurf wurde umgearbeitet, im 
Jahre 1755 dem Senat eine neue Version übergeben — 
schließlich die ganze Sache, trotz eines kaiserlichen Ukases, der 
unverzügliche Erledigung besohlen hatte, zu den Akten gelegt 
und im Laufe der Jahre vollständig vergessen. 

Der Landtag von 1737 war der letzte, der unter der Re
gierung der Kaiserin Anna abgehalten wurde. Als diese Ver
sammlung nach fünfjähriger Pause wieder zusammentrat, hatte 
sich inzwischen eine Reihe wichtiger Staatsveränderungen voll
zogen, welche auf die liv- und estländischen Zustände und Ent
wicklungen den nachhaltigsten Einfluß üben sollten. Die Be
seitigung der vormundschaftlichen Regierung, welche für den 
unmündigen Kaiser Iwan IV. die Staatsgeschäfte geleitet hatte 
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und die Thronbesteigung der Kaiserin Elisabeth Petrowna leiteten 
eine neue Phase der russischen Geschichte ein, welche einen von 
den früheren Abschnitten wesentlich verschiedenen Charakter, den 
einer nationalen Reaktion gegen die westeuropäischen Einflüsse 
trug, welchen Peter, Katharina I., Peter II., die Kaiserin 
Anna Jwanowna und die Regenten Biron und Münnich ge
folgt waren.*) Der Sturz dieser beiden mächtigen und ein
flußreichen Staatsmänner war für Liv- und Estland von be
sonderer Wichtigkeit, weil die einflußreichsten Adelsfamilien 
dieser Provinzen zu der besiegten Partei gehörten und das 
Schicksal derselben theilen mußten. Als das deutsche Element 
unter Peter III. und Katharina wieder zur Geltung kam, 
hatten sich die Verhältnisse so gründlich geändert, war der 
russische Staatsgedanke so mächtig erstarkt, daß an eine Rück
kehr zu den alten Traditionen aus den Zeiten der Münnich-
Bironschen Allgewalt nicht mehr zu denken war. > 

Für die provinzial-geschichtliche Betrachtung trägt der ^^6 <,uf 
drei Jahrzehnte umfassende Zeitabschnitt der Regierung Peters die Entwwe-
des Großen und seiner nächsten Nachfolger einen ganz be-
stimmten, von den früheren wie den folgenden Perioden wefent- 1710-1740. 
lich verschiedenen Charakter. Das Land hatte eine Anzahl 
schwerer Prüfungen durchzumachen, dem Wechsel seiner äußeren 
Geschicke Opfer zu bringen gehabt, welche zu dem bescheidenen 
Maaß seiner Kräfte außer Verhältnis; standen — bezüglich 
seiner inneren Entwicklung war es wesentlich sich selbst über
lassen gewesen. Damit beschäftigt, für den größten Staatsbau 
der Neuzeit die Fundamente zu legen, immer wieder durch 
äußere Verwicklungen und durch Kriege mit den Nachbarstaaten 
in Anspruch genommen, überdies durch Parteikämpfe an der 
freien Entfaltung ihrer Kräfte gehindert, hatten die Re
gierungen, welche Peters des Großen Erbschaft übernahmen, 
keine Veranlassung gehabt, in das innere Leben der neu ge
wonnenen, nach festen und altbegründeten Ordnungen organi-
sirten Provinzen entscheidend einzugreifen. Den Ständen und 
Korporationen Livlands war, 'soweit dieselben nicht mit den 
höheren Regierungsorganen in Berührung kamen, freier Spiel-

*) Aergl. Hermann, Geschichte des russischen Staats, V, 1 ff. und 
Bernhardt, Geschichte Rußlands, Th. II, p. 1t>2. ff. 

13» 
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räum für Selbsthilfe und Selbsttätigkeit in ausgedehntestem 
Maaße gelassen. Die Zahl der innerhalb des Landes fnngiren-
den Staatsbeamten war eine außerordentlich geringe; die 
beiden höchsten Autoritäten der Provinz, der General-Gou
verneur und der Vice-Gouverneur, wählten ansnahmelos' 
Landeskinder zu ihren Beamten, deren Rathfchlägen sie in 
allen wichtigeren Fragen folgten. Die dem General-Gou
vernement zur Seite stehenden Regiernngsräthe (Männer, die 
gewöhnlich den Rang von Geheimräthen besaßen und zu den 
höchsten Staatsbeamten zählten) waren in den Jahren 1710 
bis 1740 sämmtlich livländische Edellente, sehr häufig Land-
räthe gewesen: 1710 wurden Hermann von Vietinghof und 
von Reutz, 1719 Landrath von Mengden, 172Z Landrath von 
Richter, 1732 abermals ein von Mengden und von Vieting
hos, 1743 Joh. Christoph von Campenhausen mit dieser 
Würde betraut.*) Daß diese nächsten Beiräthe des kaiser
lichen Statthalters dem Adel des Landes angehörten und zu 
diesem iu Beziehung standen, wurde für so selbstverständlich 
angesehen, daß z. B. im Jahre 1711 die Frage aufgeworfen 
wurde, ob es der Regieruugsräthe überhaupt bedürfe, „da 
doch die Herren Landräthe statt dieser dienen könnten" und 
daß man um dieselbe Zeit, wie erwähnt, der Regierung den 
Vorschlag machen konnte, die Verwaltung der kleineren Städte 
einem Laudrathe zu unterstellen. Ebenso war die Verwaltung 
der Domaiueu fortwährend in den Händen von Landeskindern 
geblieben. Der oberste Beamte dieses wichtigen Verwaltungs
zweiges, der anfangs den Titel eines Ober-Kommissars, seit 
1730 den eines General-Direktenrs der Oeconomie führte, 
war gewöhnlich ein Landrath (v. Völkersahm, v. Mengden), 
die ihm unterstellten Statthalter (den heutigen Bezirksinspek-
toren entsprechend) livländische Edellente (von Strohkirch in 
Riga, Baron Strömfeldt in Dorpat, von Tnnzelmann auf 
Oefel), die Inhaber der publiken Arrenden gehörten fast aus
nahmelos dem Landesadel an. Innerhalb der ihnen gesteckten 
Grenzen übten die städtischen Magistrate und Gilden ebenso 
ausgedehnte Befugnisse, wie die Ritterschaften auf dem Laude. 
In Riga war das wichtigste fiskalische Interesse der Krone, der 

*) Vergl. Wrangells Realregister, „Regiernngsräthe". 
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Zoll, wesentlich in städtischen Händen, in den kleineren Städten 
des Landes gab es so gut wie gar keine Kronbeamten und war 
von Interventionen der Regierungsorgane in die inneren Ver
hältnisse nur die Rede, wenn dieselben von der Rechthaberei 
und dem Eigensinn des Spießbürgerthums angerufen wurden. 
Der gleichen Unabhängigkeit erfreute sich das Kirchen- und 
Schulwesen — nirgend war von Versuchen zu prinzipieller 
Antastung der überkommenen Ordnung der Dinge auch nur 
die Rede. Es verstand sich vielmehr von selbst, daß die 
Oberverwalter der Provinz mehr oder minder unter dem Ein
fluß der überkommenen Anschauungen des Landes und der 
Ritterschaft standen. Fehlte es, wie wir wissen, gleich keines
wegs an Konflikten, kam es auch mehr wie ein Mal vor, daß 
die General-Gouverneure eine Einwirkung auf Entschließungen 
des Landtages oder des Landraths-Kollegiums in Anspruch 
nahmen, die ihnen rechtlich nicht zustand, war die Ritterschaft 
im Jahre 1729 sogar geuöthigt, in einer an den General-
Gouverneur Tscheruitschew gerichteten Vorstellung darum zu 
bitten, daß die lausenden Sachen nicht „zur russischen Kanzelei 
gezogen und dort abgemacht", sondern, soweit sie Exekutivsachen 
beträfen „wie früher" an die deutsche Regierung, Justizsachen 
aber an den ordinären Richter verwiesen würden, — so wur
den diese — meist auf Jrrthümern beruhenden — Weiterungen 
doch immer wieder rasch ausgeglichen. Der Mangel an festen, 
staatlich gewährleisteten Verwaltungsnormen machte sich auf 
manchen Gebieten, z.B. bezüglich des Steuer- und Abgaben
wesens gelegentlich in peinlicher Weise geltend, weil er den 
maaßlosen Forderungen einzelner Beamter Vorschub leistete 
und insbesondere die städtischen Autoritäten Verlegenheiten 
aussetzte; ebenso störend wurde empfunden, daß die verfassungs
mäßigen Befugnisse des Landtages auf Hemmungen stießen, 
daß Umstände rein zufälliger Natur die anerkanntesten Rechte, 
insbesondere den regelmäßigen Zusammentritt der Landtage 
und die geschäftliche Behandlung und Erledigung seiner Be
schlüsse in Frage stellten: im Großen und Ganzen lagen die 
Dinge aber doch so, daß die Stäude des Landes ihre häus
lichen Angelegenheiten selbst besorgten und in dieser Thätigkeit 
nicht gestört wurden. Bei richtiger Benutzung der Ver
hältnisse hätte dieser der ständischen Thätigkeit gewährte 
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Spielraum zum großen und dauernden Nutzen des Landes 
benutzt werden können: standen die in den maaßgebenden 
Regierungskreisen herrschenden Tendenzen doch noch viele Jahre 
nach dem Tode Peters des Großen unter dem Einfluß, der 
Vorliebe und Achtung, welche dieser große Monarch für west
europäische Bildung und westeuropäische Lebensgestaltungen 
gehabt hatte, und war man doch vor der großen Staatsum
wälzung von 1740 an entscheidender Stelle von dem Anspruch 
weit entfernt, in Liv-und Estland neue, autochthoue Staats
ordnungen aufrichten zu wollen. — Daß das Livland der Jahre 
1710 — 1740 von der Gunst dieser äußeren Umstände den ge
hörigen Nutzen zu ziehen nicht verstand, hatte freilich in den ver
schiedensten Umständen seinen Grund, vor Allem in der De
pression, welche die letzten schweren Jahre des schwedischen 
Regiments geübt hatte und in der bittern, durch das lange Kriegs
elend herbeigeführten Armnth, welche jeden idealen Aufschwung, 
jeden Versuch einer Theilnahme an den Bildungsinteressen und 
Fortschritten der Zeit unmöglich machte. Den Luxus höherer, 
gar wissenschaftlich - akademischer Bildung konnten sich zu einer 
Zeit, wo die Zahl der revisionsmäßigen Haken noch nicht zwei 
Drittheile des Bestandes von 1688 erreicht hatte, (1734 zählte 
man deren 4788) und die Güterpreise hinter den sünszig. 
Jahren srüher gezahlten, erheblich zurückstanden, wo es vorkam, 
daß „Kinder vom Adel mit Mittelbriefen umherzogen" (1727) 
und daß ein verdienter Edelmann und Militär (Major von Reh
binder) auf Kosten seiner Standesgenossen neu gekleidet werden 
mußte „damit der Herr Gouverneur keiue ungleichen Gedanken 
bekomme" — in Stadt und Land nur die Höchstbegüustigsten 
erlauben. Die Generation, welche in den dreißiger und vier
ziger Jahren am Ruder saß, war im eigentlichsten Sinne des 
Worts ohne jede regelmäßige Schulbildung und außerhalb 
jeder Berührung mit der immerhin beachtenswerten Literatur 
ihrer Zeit aufgewachsen, der Adel in dieser Rücksicht noch 
schlimmer daran gewesen, als das städtische Bürgerthum. 
Während das Rigaer Lyceum in Trümmern lag und an seine 
Wiederansrichtnng nicht einmal gedacht werden konnte, hatte 
Riga seine alte Domschule wenigstens nothdürstig wiederein
richten und damit dem dringendsten Bedürsniß des heran
wachsenden Geschlechts entgegenkommen können. Für das flache 
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Land hatte es länger als ein Vierteljahrhundert an jeder 
Öffentlichen Bildungsanstalt gefehlt. Was war dem Landedel
mann, auch wenn dieser selbst bessere Tage gekannt, übrig ge
blieben, als seinen Sohn in den Künsten des Lesens, Schreibens 
und Rechnens selbst zu unterrichten oder (wenn er ausnahms
weise das Glück hatte, in einem nicht um Kirche und Prediger 
gebrachten Kirchspiel zu leben), den benachbarten Pastor zu 
Hilfe zu nehmen? Halbwüchsig wurde der Junker, um eine 
wenigstens annähernd auskömmliche Existenz zu finden, dann 
in die Armee gesteckt, um nach zehn oder zwanzigjähriger, häufig 
unter rohen Kameraden und in entfernten Provinzen des Reichs 
verbrachter Dienstzeit in die Heimath zurückzukehren, die 
Verwaltung von Land und Leuten und ein hochgeschüttetes 
Maaß politischer Pflichten zu übernehmen. Die Generation, 
auf deren Schultern man stand, hatte an die mnthige Ver
teidigung der Privilegien ihres Standes alle Kräfte gesetzt 
und nicht ohne eine gewisse Berechtigung diese mit den höchsten 
Interessen des Vaterlandes identifieirt. War es da zu verwun
dern, daß die Söhne und Enkel der Kombattanten Patknls und 
Mengdens in der Mehrung und Erweiterung dieser Privilegien 
ihre vornehmste Aufgabe, die Erfüllung der höchsten patrioti
schen Pflicht sahen, daß sie unbekümmert um das Verhältniß 
zu den Mitständen und ohne Rücksicht aus das beschränkte 
Maaß eigner Leistungsfähigkeit Prärogative über Prärogative 
zu häufen, allen Einfluß und alle Macht an sich zu reißen 
suchten? In dem Staate, dem Liv - und Estland angehörten, 
wie in den Ländern, an welche Livland grenzte (Kurland und 
Polen-Litthauen) hatte es ein selbstständiges Bürgerthum nie ge
geben, bestanden von Uralters her Hörigkeit des Landvolkes, und 
bedingungslose Abhängigkeit der Hintersassen von ihren Herren. 
Gerade bezüglich der Aufgabe, welche einer den wahren In
teressen des Adels entsprechenden Landespolitik die nächste hätte 
sein sollen, bezüglich des Verhältnisses zu Bürgern und Bauern, 
hatte man wesentlich ungünstige Beispiele vor Augen: andere 
als die durch eigne Wahrnehmung und verstäubte Urkuuden-
bücher vermittelte Einflüsse kamen sür die Mehrzahl der 
Glieder des ersten Standes aber überhaupt nicht in Betracht. 

Nicht besser stand es um die politische Bildung des städti
schen oder richtiger gesagt, des Rigaschen Bürgerthums — 
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denn daß die übrigen um die Grundlagen ihrer Existenz 
kämpfenden livländischeu Städte und Städtchen nach Nichts, 
als ihren nächsten Interessen fragten, verstand sich von selbst. 
Rings von feindlichen Elementen umgeben, darüber belehrt, 
daß der Rückhalt, den man in den adelsfeindlichen Tendenzen 
der schwedischen Regierung besessen, verloren gegangen sei und 
daß die Ritterschaft die Gunst der Zeitläufte rücksichtslos und 
auf Kosten des historischen Rechts der Städte auszubeuten 
suche, zog Riga sich ängstlich auf sich selbst zurück, ohne nach 
dem Geschick ihrer verarmten und verkommenen Schwestern 
am Embach und an der Aa auch nur zu fragen. Eine gewisse 
Beschränktheit ist allenthalben das Erbtheil deutschen Bürger
thums gewesen, — hier wurde sie durch widrige Geschicke und 
peinliche Erfahrungen über ihr gewöhnliches Maaß hinaus 
gesteigert. Statt in möglichst freier Entwickelnng der Kräfte, 
suchte man in dem krankhaften Festhalten an überlebten 
Schrägen- und Zunftordnungen, in der Ausschließung der 
Fremden wie der „undeutschen" Landes- und Reichsgenossen 
das Heil. Die Feindschaft des Adels wurde diesem reichlich 
wiedervergolten; auf beiden Seiten hielt man trotz gelegentlich 
ausgetauschter Versprechungen von „guter Harmonie und Justice" 
den durch die Ereignisse von 1710 und 1725 auf seinen Gipfel 
gebrachten ständischen Antagonismus für den naturgemäßen Zu
stand; selbst die Opfer, welche hie und da von patriotischen Edel-
leuteu, insbesondere den Herren von Campenhausen, städtischen 
Instituten gebracht wurden, vermochten die vorhandene Spann
ung nicht zu beeinflussen. Die großen Verluste, welche die Stadt 
immer wieder trafen, hatten auch in ihr einen Rückgang der 
intellektuellen Entwicklung zur Folge gehabt, insbesondere den 
Erwerb akademischer Bildung und die Bekanntschaft mit den 
Fortschritten des übrigen Europa erschwert. Von den verein
zelten, von Zeit zu Zeit wiederkehrenden Fällen abgesehen, in 
welchen Stadt und Land „conjunctim" um Aufhebung der 
Kornansfnhr-Verbote follicitirten (1725, 1728, 1741), ist 
nirgend die Spur einer gemeinsamen politischen Action zu ent
decken und bleibt es Regel, daß man sich bei Hof wie beim 
General-Gouvernement zu schädigen und zu necken sucht. 

Kann der unbefangenen geschichtlichen Betrachtung unter 
solchen Umständen nicht zweifelhaft sein, daß kein Recht zu 
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Anklagen gegen den Übeln Willen unserer Väter obwaltet und 
daß die Jrrthümer und Beschränktheiten derselben in dem 
Charakter der Zeit und der Lage des verarmten und verwil
derten Landes vollgiltige Erklärung finden, so steht doch fest, 
daß das Maaß der Schwierigkeiten, welche die Generation der 
drei ersten Jahrzehnte nach der Eroberung aufhäufte und ihren 
Nachfolgern als Erbschaft hinterließ, ein ungeheures war. 
Die Schädigung, welche man dem Bürgerthum durch die Ver
suche zur Ausschließung desselben vom Güterbesitzrecht und von 
der Ueberuahme publiker Arrenden zugefügt hatte, forderte die 
Nemesis ebenso heraus, wie die Herabdrückuug des Bauern
standes zu einem Zustande von Recht- und Besitzlosigkeit, der bei 
der Wende des Jahrhunderts wenn nicht beseitigt, so doch erheblich 
gemildert gewesen war. Der Gipfelpunkt dieses entwürdigen
den und gemeinschädlichen Zustaudes wurde freilich erst in dem 
nächsten, die Jahre 1740—1765 umfassenden Zeitraum erreicht, 
— auf den abschüssigen Weg hatten aber gerade die Jahr
zehnte „nach der Couqußte" geführt. In die Jahre, welche 
der Thronbesteigung der Kaiserin Elisabeth unmittelbar vor
hergingen, fallen zwei Ereignisse, welche als sür das Livland 
jener Zeit und seiner Ritterschaft typisch bezeichnet werden 
können: vom Jahre 1739 datirt jenes Memorial des Land
raths von Rosen,*) welches in Beantwortung einer Frage 
des Justiz-Kollegiums nach den Rechten der livländischen 
Bauern die Behauptungen enthält, „daß die Habe des Bauern 
als aeesssorium dem xrwoixali folgen" d. h. als unbeschränktes 
Eigenthum des Herrn angesehen werden müsse, „daß die der 
Ritterschaft kompetirende Gewalt über ihrer Erbbauern Gut 
und Habe niemalen eingeschränkt gewesen", „daß die Ritter
schaft das Recht habe, ihrer Erbbauern Gerechtigkeit 
und Vermögen eignes Gutdünken zu erhöhen, zu mindern und 
zu ändern, und daß auch sür die Hauszucht keine eigentlichen 
Schranken gesetzet und definiret werden könnten" — vom Jahre 
1741 datirt eiue Supplik der Ritterschaft an den Senat, welche 
die vollständige Ausschließung Bürgerlicher vom ländlichen 
Grundbesitz erbittet. 

*) Vergl. v. Samson, Historischer Versuch über die Aufhebung der 
Leibeigenschaft in den Ostseeprovinzen, p. 44 ff. 
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So hatte die Ritterschaft sich schroffer denn je früher 
gegen die übrigen Stände abgeschlossen; während die Wurzeln, 
die er im Lande besaß, schwächer und kürzer wurden, ver
folgte der Adel die Tendenz, sich als isolirter Stand in den 
Besitz aller Macht und alles Einflusses zu setzen. Ihm war 
mehr darum zu thuu gewesen, sich von den übrigen Ständen 
zu separiren, als dieselben zu durchdringen. Während seine 
Basis fortwährend schwächer und unsicherer wurde, hatte der 
Adel ein Stockwerk neuer Rechte und Prärogative auf das 
andere gesetzt. Schon die nächsten Jahrzehnte bewiesen, daß 
diese Art politischer Banthätigkeit eine verfehlte war. Die 
große Zahl derer, welche man abgestoßen und dem Landes
interesse entfremdet hatte, verband sich mit den von Außen 
andringenden Elementen zu einem Sturmlauf, dem weder der 
schwache Unterbau noch die schlecht gefügten, engen Mauern 
des alten Landesstaats Stand halten konnten. 



K a p i t e l  I I .  
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Das Vierteljahrhundert, das zwischen dem am 17. Oktober 
1740 erfolgten Ableben der Kaiserin Anna und der Thron
besteigung der Kaiserin Katharina II. liegt, gehört zu den 
ereignißlosesten und eintönigsten Abschnitten der livländischen 
Vergangenheit. Die wenigen, während des vierten Jahrzehnts 
in Aussicht genommenen Versuche zur Regeneration des 
materiellen und geistigen Lebens der Provinz geriethen ins 
Stocken, neue belebende Gedanken brachen sich nirgend Bahn. 
Ungunst der äußeren Verhältnisse und Mangel an Initiative 
im Innern verbanden sich zur Lahmlegung jeder Regung ge
sunden Lebens. Obgleich die äußere Ruhe ungestört blieb 
und Stadt und Land allmälig in die Lage kamen, sich von 
den Anstrengungen und Zerstörungen, welche der nordische 
Krieg mit sich gebracht und hinterlassen hatte, zu erholen, bot 
das Land noch zwanzig Jahre lang das Bild trostloser Apathie 
und Erstarrung. Nirgend schien sich die Spur eines Bedürf
nisses nach Ausgleichung der Versäumnisse früherer Zeiten, 
nach Verjüngung und Erstarkung zu regen, das „schleichende 
Siechthum", das in den Eingeweiden des Provinzialkörpers 
hauste, dauerte fort, obgleich feine Ursachen allmälig zu 
welchen begannen. Verarmung des Adels, Degeneration des 
unter dem Druck der Leibeigenschaft schmachtenden Landvolks, 
Verkümmerung der kleineren Städte, Entwerthnng des Geldes, 
Unsicherheit des Kredits, Stillstand der durch die herrenhntische 
Einwanderung dem Kirchenwesen gegebenen Impulse, zuneh
mende Entfremdung und Verfeindung zwischen Bürgerthum 
uud Ritterschaft — aus diesen Faktoren setzte die Signatur 
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der Zeit sich zusammen. Der freien Bewegung und Initiative 
der Stände waren ungleich engere Schranken gezogen wie 
während der zwanziger und dreißiger Jahre, — was an 
Spielraum übrig blieb, wurde nicht zu häuslicher Verständi
gung über die gemeinsamen Interessen, sondern zu gegen
seitiger Schädigung und Diskreditirnng benutzt. Einwirkungen 
der Regierung und des Beamtenthums aus die überkommenen 
Zustände konnten sowohl wegen der in den maßgebenden 
Kreisen herrschenden Tendenzen, wie wegen der auswärtigen 
Kriege, welche die Kräfte des russischen Staats in Anspruch 
nahmen, nicht Platz greifen. Zu dem Allen trat endlich eine 
ganze Kette von Unglücksfällen, an denen Menschen keinen 
Antheil hatten uud welche die wenigen im Lande gemachten 
Ersparnisse vollständig aufzehrten, für die Besinnung auf 
andere als die nächsten Bedürfnisse keine Zeit übrig ließen. 

Resolution Aus dem letzten Regierungsjahre der Kaiserin Anna ist 
nur eines für Livland wichtigen Regierungsaktes, der unter 

Mm- vom dem 17. Januar 1739 publicirten Entscheidung des Reichs-
17. Januar Justiz-Kollegiums auf die livläudische Behörden - Verfassung 

bezüglicher Kontroversen zwischen Hofgericht und Landes
vertretung zu gedenken. Der Veranlassung zu dieser „Reso
lution" ist bereits gedacht worden. Das von der Ritterschaft 
in Anspruch genommene Recht zur Besetzung der Landgerichte 
war durch das Hofgericht angefochten und zum Gegenstand 
einer Vorstellung an das Justiz - Kollegium gemacht worden, 
in welcher das Hofgericht unter Berufung auf eine königlich 
schwedische Entscheidung vom Jahre 1696 sür seine eigene 
Zusammensetzung wie sür die Anstellung der Landrichter und 
Landgerichts-Assessoren ein Präsentationsrecht behauptete und 
gleichzeitig das Recht des Landraths-Kolleginms, vier seiner 
Glieder in die höchste livländische Justizbehörde zu delegiren 
bestritt. So zweifelhaft die formelle Rechtsfrage sein mochte, 
— das Princip, von welchem das Hofgericht ausging, indem es 
die Wahl der Richter des Landes von der Ritterschaft unabhängig 
machen und für die Justiz das Recht in Anspruch nehmen 
wollte, seine Organe selbst und unter ausschließlicher Berück
sichtigung der juristischen Qualistkation derselben zu wählen, 
war unzweifelhaft ein richtiges. Die Entscheidung darüber, wer 
die Glieder der Landgerichte wählen sollte, fiel materiell 
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mit der wichtigeren Entscheidung zusammen, ob Zugehörigkeit 
zur Ritterschaft oder Besitz juristischer Bildung Bedingung der 
Anstellungsfähigkeit sein sollte: seit Abschluß der Matrikel stand 
ein Mal fest, daß die Kreis - und Landtage nicht-indigene Be
werber um das Richteramt für nnqnalifieirt ansahen. Das 
Justiz-Kollegium entschied zu Gunsten der Wünsche der Ritter
schaft, erklärte ausdrücklich, daß dieser die Befuguiß zur Be
setzung der Landgerichte zustehe und daß das Hofgericht keine 
anderen Richter, als die seines Kollegiums zu ernennen habe. 
Gleichzeitig wurde die Zahl der zum Hofgerichte gehörigen 
Landräthe auf drei herabgesetzt, das Oberkonsistorium dem 
Hosgerichte subordinirt und dekretirt, daß die Unterkonsistorien 
nicht wieder zu erneuern seien; das Oberkonsistorium sollte 
abwechselnd zu Riga, Dorpat uud Pernan residiren, um die 
Funktionen der städtischen Konsistorien der beiden letztgenannten 
Städte zu übernehmen. Diese letztere Bestimmung ist nicht 
zur Ausführung gekommen; ohne daß die Gründe dafür sich 
nachweisen ließen, begegnen wir den städtischen Unterkonsistorien 
noch viele Jahre später als zu Recht bestehenden Behörden, 
auf deren Erhaltung die Städte ein außerordentliches Gewicht 
legten und deren Existenz bis zum Erlaß des Kirchengesetzes 
von 1832 nicht wieder in Frage gezogen wurde. Dabei aber, 
daß die Landgerichte durch Wahlen der Ritterschaft besetzt wurden, 
behielt es sein Bewenden — sicher gegen das wahre Interesse 
des Adels wie des gesammten Landes, dem eine von dem 
ständischen Rahmen unabhängige Justiz vou höchstem Nutzen 
gewesen wäre. Gerade weil die Verwaltung direkt und aus
schließlich in die Hände der Stände gelegt war, erscheint die 
Berquickuug der Justiz mit dem Ständewesen als schwerer 
und verhäugnißvoller politischer Fehler. Sollte die Rechts
pflege bei allen Bewohnern des Landes der Autorität genießen, 
welcher es zu ersprießlicher Erfüllung ihres Berufs bedurfte, 
sollte sie das Korrektiv für die Einseitigkeit abgeben, mit 
welcher jede rein ständische Verwaltung behaftet ist, so mußte 
sie lediglich auf sich selbst gestellt sein, durch die zwischen 
Jndigenen und Nichtindigenen, Voll- und Halbbürgern ge
zogene Schranke unberührt bleiben und eine unabhängige, 
über der Verschiedenheit der Interessen stehende Macht be
deuten. Daß eine dem Landesstaat angehörige, traditionell 
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aus Gliedern der Ritterschaft zusammengesetzte, zum Land
raths-Kollegium in engster Beziehung stehende livländische 
Justizbehörde die Richter bestellte, bot alle nöthigen Garan
tien sür Erhaltung des historischen Charakters der einheimischen 
Rechtspflege, entzog der Ritterschaft jede Möglichkeit, ihren 
Anspruch mit politischen Rücksichten zu begründen. Es han
delte sich um einen Anspruch rein ständischer Natur, um einen 
weiteren Schritt aus der verhängnißvollen Bahn, welche man 
mit dem §. 19 der Aeeordpnnkte beschritten hatte, indem man das 
Bürgerthum von jeder Theilnahme an dem öffentlichen Leben 
des Landes auszuschließen und auf die engen Mauern Rigas und 
der wenigen anderen übrig gebliebenen Städte zu beschränken 
suchte. Während die einer Reform seit lange bedürftigen Justiz
einrichtungen im Uebrigeu völlig unberührt blieben, wurde an 
einem der wichtigsten Punkte derselben spontan eine Umge
staltung von höchster Tragweite vorgenommen und das zu 
einem Zeitpunkt, wo man an der Hoffnung festhielt, die 
Landesversassnng durch einen einheitlichen Akt der Gesetz
gebung rechtlich umschrieben zu sehen. Alle auf die Gerichts
und Behördenverfassung bezüglichen Fragen waren in dem 
Bndberg-Schraderfchen Landrechtsentwurf entgültig beantwortet 
und der Regierung zur Bestätigung vorgelegt worden. — Daß 
es mit den Verhandlungen über diese Bestätigung nicht vorwärts 
ging, war freilich nicht die Schuld der Ritterschaft gewesen, 
sondern hatte in wichtigen Veränderungen seinen Grund ge
habt, welche das Geschick des gesammten Staats betrafen. 
Am 17. Oktober 1740 war die Kaiserin Anna Jwanowna 
(erst 47 Jahre alt) verschieden und der unmündige Großneffe 
derselben, Großfürst Johann (Sohn des Herzogs Anton 
Ulrich von Braunschweig und der Schwesterstochter der Kaiserin, 
der Herzogin Anna Leopoldowna geb. Prinzessin von Mecklen
burg) als ihr Nachfolger, Birou als Träger der Regentschaft 

D.e ^a«cproklamirt werden. Vier Wochen später, in der Nacht vom 
Pttttsburg. 19. auf den 20. November, wurde Birou gestürzt, des Kaisers 

Mutter, die 23 jährige Großfürstin und Herzogin Anna, zur 
Regentin erklärt und Münnich an die Spitze der Regierung 
gestellt, eine Veränderung, die ihre Wirkungen auf Livland 
sofort dadurch geltend machte, daß der bis dazu höchst ein
flußreiche und bei der Ritterschaft beliebte Vice - Gouverneur 
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von Livland, Generallieutenant v. Bismark, als Schwager 
Birons verhaftet und ins Gefängniß abgeführt wurde. Diese 
Umwälzung war aber nur ein Vorspiel der größeren und 
wichtigeren Katastrophe, welche zwölf Monate später, am 
24. November 1741 die Tochter Peters des Großen, Elisabeth, 
auf den Thron erhob und Münnich, Ostermann, Löwenwolde, 
den Präsidenten des Kommerz-Kollegiums Baron Mengden 
und die gesammte zu diesen haltende deutsche Partei (zu welcher 
zahlreiche Liv- -.und Estländer gehörten) stürzte und nach 
Sibirien verbannte. Bon wie eingreifender und nachhaltiger 
Bedeutung dieser Thronwechsel war, weiß Jeder, der auch nur 
die Umrisse der russischen Hof- und Staatsgeschichte des 18. 
Jahrhunderts ^kennt. Bezeichneten schon die fremden in Peters
burg lebenden Diplomaten diesen Sieg der s. g. altrussischen 
Partei als das wichtigste Ereiguiß seit der Zeit Peters des 
Großen, so liegt auf der Hand, wie ungeheuer die Nach
wirkungen derselben auf Liv- und Estland gewesen sein mußten, 
zwei Provinzen, die sich vorzugsweise auf die gestürzte Partei 
gestützt hatten. 

Als die Kunde dieses letzten großen Ereignisses nach Riga 
kam, hatte man sich eben erst durch die gestürzte Regierung 
die Privilegien konfirmiren laffen. Landrath v. Berg und 
der Ritterschaft-Sekretär Fabian v. Stackelberg, welche diefe 
Bestätigung vermittelt hatten, waren noch in Petersburg ge
blieben, um für die Bestätigung des Landrechts zu agiren. Bon 
dieser Bestätigung konnte fortan für längere Zeit nicht mehr 
die Rede sein, denn die betreffenden Verhandlungen waren vor
nehmlich durch zwei gestürzte Größen, den Geheimrath v. Bre-
vern und den Präsidenten v. Mengden (der als Vater der 
großfürstlichen Freundin, der bekannten Hofdame Juliane 
v. Mengden, besonders wichtig und einflußreich gewesen war) 
geführt worden. Auch die übrigen in Bewegung gesetzten Ge
schäfte mußten für längere Zeit zurücktreten, da alle höheren 
Aemter neu besetzt, die leitenden Kreise überdies ausschließlich 
mit Vorbereitungen zur Krönung der Monarchin beschäftigt 
waren. Dem Generalmajor und Landrath Baron Campen-
Haufen und dem Vice-Präsidenten Budberg war die schwierige 
Aufgabe zugefallen, der neuen Regierung die „Sollieitationes 
und Gratulationes" der Provinz zu überbringen, die bisher 
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stets durch die Anhänger des gestürzten Regimes vertreten 
gewesen war. Dann mußten aufs Neue Schritte sür die Pri
vilegienbestätigung geschehen; Campenhaufen und der Landrath 
Bnddenbrock folgten der Kaiserin nach Moskau, um das Land 
bei der Krönung zu repräseutireu und dann ihre Gesuche vorzu
bringen; wenig später trafen zu dem gleichen Zwecke die Depu
taten der Städte ein. Riga war durch den damaligen Sekretär, 
später Bürgermeister, Melchior v. Wiedan (2), Dorpat durch 
den Rathsherrn Christian Bremer und den später als Schrift
steller bekannt gewordenen Stadtsekretär Thomas Zange ver
treten; die dadurch verursachten Kosten hatte die verarmte 
Stadt nur mühsam ausbringen können. Die seierliche „Ha-
rangne" wurde von Campenhausen gehalten und war so ge
schickt sormnlirt, daß, wie dem nächsten Landtage berichtet 
wurde, Jhro Majestät besonderes Gefallen an derselben zu 
finden und dieselbe nochmals in ihrem Kabinet zu lesen 
geruht hatten. Bon Fortschritten in Sachen der sehnlich ge
wünschten Bestätigung des Landrechtsentwurfs war und blieb 
während der Regierung der Kaiserin Elisabeth Nichts zu 
hören, obgleich die Laudräthe v. Bock und Baron Rosen diese 
Angelegenheit persönlich in der Residenz betrieben und später 
einen Herrn v. Reutz mit derselben eigens betrauten; auch der 
im Jahre Z743 zum Geschäftsträger in Petersburg ernannte 
Ober-Anditenr Merzahn v. Klingstedt und sein Nachfolger 
Translatenr Fölkern vermochten, trotz der ihnen bewilligten 
bedeutenden Summen, nichts auszurichten, — wie es scheint, 
weil der General-Gouverneur Graf Laey der Landrechts-Kodi-
fikatiou abgeneigt war und abgeneigt blieb: in einem Berichte 
von 1747 ist mindestens davon die Rede, daß der Depntirte 
von Reutz die gewünschten Rekommandationen von Sr. Er
laucht nicht erhalten habe. 

Di. General- Dieser vom Hause aus ungünstige Verlauf der livländi-
i740-"i7k^ schen Angelegenheiten hatte wenigstens zum großen Theil in 

den damaligen Verhältnissen des General-Gouvernements 
seinen Grund. Graf Peter de Laey, der den Titel eines 
General-Gouverneurs erst seit 1741 führte, wie erwähnt, aber 
fchon im ersten Jahre der Regierung der Kaiserin Anna zum 
Chef der livländischen Oberverwaltung ernannt worden war 
und in dieser Stellung einundzwanzig Jahre lang verblieb, 
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hat auf die Geschicke der ihm anvertrauten Provinz keinen 
nachhaltigen Einfluß geübt, ein Mal, weil er als hervor
ragender Heerführer wiederholt Jahre lang außerhalb seines 
Verwaltungsbezirks in Anspruch genommen war und zweitens, 
weil er Rußland und dessen neueste Provinz erst in späteren 
Jahren und auch da nur unvollkommen kennen gelernt hatte. 
1678 zu Limmerick in Irland als Sohn eines katholischen 
Adelsgeschlechts geboren, hatte Peter de Laey*) schon als 
Knabe sein von Wilhelm III. der brittisch - protestantischen 
Herrschaft unterworfenes Vaterland verlassen, um zunächst in 
Frankreich, später in Oesterreich und Polen als militärischer 
Abenteurer sein Glück zu machen und erst in den zwanziger 
Jahren in russische Dienste zu treten. Seine bedeutendsten 
militärischen Erfolge hatte der Graf gerade während der 
Jahre seiner livländischen Verwaltung erfochten. 1734 war 
er (unter dem Oberbefehl Münnichs) einer der thätigsten 
Belagerer Dauzigs gewesen, von 1735 bis 1738 hatte er den 
Türkenkrieg mit vieler Auszeichnung mitgemacht und sich als 
Eroberer der Festung Asow die besondere Gunst der Kaiserin 
erworben. Wahrscheinlich aus Rücksicht auf diese militärischen 
Verdienste blieb Laey von den großen Veränderungen unbe
rührt, welche die Thronbesteigung der Kaiserin Elisabeth im 
Gefolge gehabt; schon wenige Monate nach dieser Katastrophe 
übernahm der inzwischen zum Feldmarschall beförderte livlän-
difche General-Gouverneur den Oberbefehl über die Truppen, 
welche Finnland besetzten und die schwedische Regierung zum 
Abschluß des demüthigenden Friedens von Abo (7/18. August 
1743) zwangen.**) — Ein Mann, dem die Lösung so bedeu
tender kriegerischer Ausgaben übergeben wurde, der nach dem 
Sturze Münnichs die erste militärische Autorität des ge-

*) Lacy oder Lascy. Welche Schreibart die richtige ist, dürfte kaum 
mehr festzustellen sein, da beide in den Aktenstücken des 18. Jahrhundert 
gleich häufig gebraucht werden. 

**) Das militärische Talent scheint in der Familie Lacy erblich ge
wesen zu sein. Ter berühmte österreichische Feldmarschall Graf Franz 
Moritz L. (geb. 1725 -j- 1801) war ein Sohn des livländischen General-
Gouverneurs. 

E ä a r d t ,  L i v l a n d  i m  1 8 .  J a h r h u n d e r t .  1 4  
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sammten Rußlands war und als solche sehr häufig in Peters
burg residiren mußte, kouute der Verwaltung der ihm anver
trauten Provinz der Natur der Sache nach nur einen 
bescheidenen Theil seiner Zeit und seiner Kräfte widmen. 
Es wurde das während des hier besprochenen Zeitraums um 
so fühlbarer, als keiner der Nachfolger des Vice-Gouverneurs 
v. Bismark, der feit dem Jahre 1736 die eigentliche Seele 
der Verwaltung gewesen war, (1740 — 42 General v. Wild
mann, 1742 — 44 General Jeropkin, von 1744—53 Fürst 
Wladimir Dolgornki, von 1753— 59 Generalmajor Wojeikow, 
von 1759—61 abermals Fürst Dolgoruki, 1761—63 General
major Arschnewski, 1763 Generallieutenant v. Meyendorf) 
eine gleich einflußreiche Stellung zu erwerben wußte, obgleich 
die von 1751 bis 1763 fnngirenden Vice-Gonvernenre zugleich 
stellvertretende General-Gouverneure waren. Lacy (der 
während der letzten Jahre seines Lebens bereits sehr schwach 
und abgängig war) starb nämlich am 19. April 1751 und 
erhielt dreizehn Jahre lang keine definitiven Nachfolger — ein 
Umstand, der auf den Gang der livländifchen Dinge den un
günstigsten Einfluß üben mußte und zu dem Stillstände, der 
während dieses Vierteljahrhunderts auf allen Gebieten der 
Verwaltung herrschte, wesentlich beitrug. Besonders sühlbar 
scheint dieses vieljährige Jnterimisticnm der Stadt Riga ge
wesen zu sein, die sich (wie Melchior v. Wiedan in der 
„Müllerschen Sammlung russischer Geschichte" berichtet) in „allen 

Die Riga- Angelegenheiten der sonderbaren Huld und Gerechtigkeitspflege 
des Grafen zu erfreuen gehabt hatte". Die Männer, die in 

1740 - i7S3. den vierziger uud fünfziger Jahren und bis in die Zeiten 
Katharinas II. an der Spitze des städtischen Gemeinwesens 
standen, waren zum Theil noch dieselben, die wir im vorigen 
Abschnitt genannt haben: Adam Heinrich Schwartz, der noch 
im Jahre 1740 an dem Leichenbegängniß der Kaiserin Anna 
Theil genommen und erst im Jahre 1762, fast 84 Jahre alt 
starb, Gotth. v. Vegesack, der seinen hochbejahrten Kollegen 
im Bürgerstuhl um zwei Jahre überlebte und Peter v. Schie-
velbein, der gleichfalls 84 Jahre alt wurde. Hauptträger der 
Beziehungen Rigas zur Regierung waren während dieser 
Jahre neben den genannten Vertretern der älteren Generation, 
Paul Brockhausen der Jüngere, Herbert v. Ulrich, der um 
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die Mitte der vierziger Jahre, 1744 und 1746 viele Monate 
in Petersburg zubrachte, und Johann Valentin Holst, 
Vertreter seiner Vaterstadt während der Krisen von 1740 
und 1741. 

Beinahe ebenso häusig wie die Oberverwalter wechselten 
während der Jahre 1740 bis 1762 die Landmarschälle Liv-1740-1763. 
lands. 1737 war zu diesem Amte der 1693 geborene, als her
vorragender Jurist bekannte Freiherr Johann Gustav v. Bud
berg erwählt worden, hatte dieses Amt aber wiederholt 
niederlegen müssen, weil er durch „Kaiserlicher Majestät 
Gnade" zum Präsidenten des Hofgerichts ernannt worden 
war, und den Oberbehörden gegenüber nicht definitiv fest
gestellt werden konnte, ob beide Aemter mit einander „com-
patibel" seien oder nicht. Interimistisch wurden die Geschäfte 
durch den Landrath v. Rofen und den Landrath Johann 
Heinrich v. Patkul besorgt, bis Herr v. Budberg 1742 wieder 
in die Lage versetzt wurde, den Stab übernehmen zu könneu. 
Sein Nachfolger wurde 1747 Heinrich Gustav Baron Jgel
ström, der 10 Jahre lang im Amte blieb und 1757 Bernhard 
Johann v. Budberg zum Nachfolger erhielt. — Diese zahl
reichen Wechsel in der Ritterschafts- und Landesvertretung, 
welche auf die schwankenden Landesverhältnisse einen ominösen 
Einfluß übten, kontrastiren in merkwürdiger Weise zu der 
Seltenheit der Landtagsversammlungen jener Zeit. Von 
1737 bis 1742 fand gar kein Landtag statt, zwischen dieser 
und der nächsten Versammlung (Juni 1747) lagen wieder 
volle fünf Jahre. Dann wird im Sommer 1750 ein 
Landtag abgehalten, denkwürdig dadurch, daß Graf de Lacy 
die Prüteufion erhob, von allen Schlüssen in Kenntniß gesetzt 
zu werden, um über dieselben „an Hof" rapportiren zu können. 
Auf diese Versammlung und vielleicht im Zusammenhang mit 
dem Anspruch des übrigens schon im folgenden Jahre ver
storbenen Grafen folgt eine neunjährige Pause. Gerade wie 
früher in den Jahren 1726, 1732 und 1739 wurde Anno 
1754 förmlich beschlossen, auf die verfassungsmäßige Versamm
lung der Landesvertretung „wegen bedenklicher Umstände, 
welche deu größten Rechten Gefahr bringen könnten", zu ver
zichten. Erst von diesem Zeitpunkt au werden die Landtage 
wieder häufiger; nachdem von 1737 bis 1763, also binnen 

14» 
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26 Jahren, nur drei Versammlungen abgehalten worden, folgen 
in den nächsten 40 Jahren deren fechszehn. 

Der Landtag Diese Ungunst der äußeren Verhältnisse scheint von den 
von 1742. Zeitgenossen sofort ihrem ganzen Umfange nach empfunden 

worden zu sein. Die Rede, mit welcher der Landmarschall 
Budberg den im Juni 1742 zusammengetretenen Landtag er
öffnete, beginnt mit einem Hinweis auf die „schweren Zeiten", 
mit denen man zu kämpfen habe, die Schwierigkeiten, unter 
denen die.Coueession zur Einberufung der Versammlung „trotz 
vielen Widerspruchs" endlich erwirkt worden und die „vielen 
Augen, so auf den Landtag gerichtet sind". Nachdem sodann 
von einer aus dem Landmarschall und zwei Kavalieren be
stehenden Deputation dem Vice-Gouverueur Jeropkiu die Auf
wartung gemacht worden, begannen die eigentlichen Verhand
lungen, die trotz ihrer nur wenige Wochen umfassenden Dauer, 
Gegenstände von hoher Wichtigkeit betrafen. — An erster 
Stelle wurde über die neue Landtagsordnung verhandelt, 
welche auf Wunsch der Ritterschaft ausgearbeitet worden war, 
um an die Stelle der überlebten, schon seit Jahren nicht mehr 
praktischen schwedischen Ordnung von 1647 zu treten. Da 
diese Landtagsordnung von 1742 nur für die Dauer zweier 
Landtage (der von 1747, 1750) in Geltung gewesen ist und 
schon im Jahre 1759 durch ein neues sehr ausführliches Reg
lement ersetzt wurde, hat sie sür uns kein Interesse: bemerkens-
werth ist nur, daß gelegentlich ihrer Feststellung die alte 
Frage nach der Bedeutung der Landstandschaft Rigas aber
mals aufgeworfen, um in einer für die herrschenden An
schauungen höchst charakteristischen Weise beantwortet zu 
werden. 

Landstandschastsrecht Rigas ebenso alt sei, wie 
Riga'z. das der Ritterschaft, war dem öffentlichen Bewußtsein ebenso 

abhanden gekommen, wie die Thatsache der einstigen Gleich
berechtigung der städtischen mit der ritterschaftlichen Landtags-
Kurie: der im Jahre 1742 allein maßgebende Gesichtspunkt 
war die Bedeutung der — eben ihrem Abschlüsse entgegen
gehenden — Matrikel für die Landstandschaft, das von der 
neuen Landtags-Ordnung zu lösende Problem das Verhältnis; 
Rigas zu diesem „goldnen Buch" der vollbürtigen Landtags-
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genossen. Man einigte sich schließlich darüber, daß der Rath 
der Stadt Riga „zu allen votis zugelassen und darin 
Maintevirt", nicht aber in die Matrikel aufgenommen werden 
solle. Praktisch war dieser Beschluß ohne Bedeutung, denn 
Riga hatte nie mehr oder anderes als die volle Landstand
schaft in Anspruch genommen. Nichts desto weniger war man 
Rigascher Seits nicht gewM, sich bei dieser Entscheidung zu 
beruhigen, die man — ohne genügenden Grund — als Zurück
setzung ansehen zu müssen glaubte. Der Rath (der aus den 
Landtagen von 1737 und 1742 durch den Rathsherrn v. Schie-
velbein vertreten war) wendete sich mit einer eingehenden 
Beschwerdeschrift an das General-Gouvernement, indem er 
sich n. A. darauf berief, daß seine Glieder durch das Diplom 
der Königin-Regentin Hedwig Eleonora vom 23. November 
1660 nobilitirt worden seien. Der wahre Grund für diese 
an und für sich wenig motivirte Beschwerde ist aber, wie wir 
annehmen möchten, nicht in der Matrikelfrage selbst, sondern 
in den Konsequenzen zu suchen, welche man städtischer Seits 
von der Ausschließung Rigas aus dem engeren Landtags
verbande fürchten zu müssen glaubte. Hand in Hand mit den 
Matrikelarbeiten gingen nämlich erneute energische Anstren
gungen der Ritterschaft zur Durchsetzung ihrer Ansprüche auf das 
ausschließliche Güterbesitzrecht und das Recht zur Ueberuahme 
publiker Arreuden. Achtzehn Monate vor Zusammentritt des 
Landtages, am 18. Januar 1741 war es der Ritterschafts
repräsentation gelungen, einen Ukas zu exportireu, der ihr 
ausschließliches Recht zur Ueberuahme von Kronsarrenden 
uneingeschränkt anerkannte. Ermuthigt durch diesen Ersolg 
hatte das Landraths-Kolleginm sich im Herbst desselben Jahres 
unter Berufung auf die Accordpuukte von 1710 abermals mit 
einer eingehenden Supplik an den Senat gewendet, um das 
in tz. 19 der Accordpuukte stipulirte ausschließliche Recht der 
livläudischeu Edelleute zum Erwerb von Rittergütern zur 
Anerkennung zu bringen, ein Anspruch, gegen welchen Riga 
sofort remonstrirte, indem es sich auf die Constitutiones Li-
vouiae von 1582, das Privilegium König Stephans vom 
14. Januar 1581, das Privilegium Gnstaviannm vom 23. Sep
tember 1621 uud auf einen nach Jahrhunderten zählenden 
Besitzstand berief, der auch nach der Unterwerfung unter das 
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russische Scepter nie eine Unterbrechung erlitten hatte.*) Die 
Befürchtung, die Ausschließung der Stadt Riga aus der Matrikel 
könne mit der Zeit zu einem Präjudiz gegen das Güterbesitz-
recht derselben werden, lag unter solchen Umständen nah genug, 
um wenigstens beiläufig in Erwägung gezogen zu werden. 
Indem man gleichzeitig gegen die Ausschließung aus der 
Matrikel und gegen das adelige Güterbesitzrecht an entschei
dender Stelle Protest einlegte, sicherte man das städtische 
Güterbesitz- und Landschaftsrecht gegen alle Eventualitäten, auch 
gegen die eines Erfolges der Ritterschaft in der einen oder der 
anderen Frage. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben die erwähn
ten Petersburger Missionen des Rathsherrn v. Ulrich mit diesen 
Streitigkeiten in direktem Zusammenhang gestanden. Monate 
lang weilte dieser Vertreter am kaiserlichen Hoflager, vielleicht 
darauf rechnend, daß der im Jahre 1741 erfolgte Sturz der 
deutschen Adelspartei zu Gunsten der städtischen Interessen 
ausgebeutet werden könne. Wiederum standen die beiden 
ersten Stände des Landes sich während einer der schwierigsten 
Perioden der livländischen Geschichte in erbitterter Feind
schaft gegenüber, einer Entscheidung entgegensehend, die immer 
wieder hinausgeschoben wurde und schließlich zu einer Zeit 
erfolgte, in welcher der wildentbrannte ständische Zwist nicht 
blos dem Güterbesitzrecht, sondern dem Fortbestande der ge-
sammten überkommenen Ordnung der Dinge galt. — Das 
Datum des Seuatsukases, durch welchen in Veranlassung der 
ritterschaftlichen Supplik von 1741 und der Rigaschen Ein
sprache wider dieselbe dem Reichs-Jnstiz-Kollegio die Unter
suchung der beiderseitigen Privilegien übertragen und damit 
beiden kämpfenden Parteien zu Jutriguen und Gegenintrignen 
aller Art das Signal gegeben wurde, habe ich nicht festzu
stellen vermocht, da weder das Buugesche Repertorium, noch 
die „Geschichtliche Einleitung" desselben Erwähnung thun. 
Jedenfalls ist diese vorläufige Entscheidung, durch welche die 
Sache selbst um keinen Schritt weiter gebracht wurde, zwischen 

*) Th. Böttichers bekannte Abhandlung (Balt. Mouatsschr. 1861, April): 
„Der Domaiuenverkauf in den Ostseeprovinzen und das Güterbesitzrecht" 
zählt in langer Reihe die zu russischer Zeit an Bürgerliche verkauften 
Güter auf. 
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1741 und 1745 erfolgt: ein Ukas vom 4. März 1745, der in 
Sachen des Näherrechtsstreits zwischen dem Käufer des Gutes 
Plahuup, Christian Ludwig Härtung, und dem Baron Otto 
Budberg auf des Rathsherrn Ulrich Veranlassung exportirt 
wurde, thut ausdrücklich der beim Justiz-Kollegio anhängigen 
Untersuchung über das Güterbesitzrecht Erwähnung. 

Die zweite und die wichtigste der Aufgaben, welche dem 
Landtage von 1742 vorlagen, betraf die Erledigung der zahl- gegen 
reichen Beschwerden, welche aus allen Theilen des Landes, H"rnhut. 
von Predigern und Kirchenvorstehern gegen „Lehre und 
Lebensart" der herreuhutischeu Sekte eingebracht worden 
waren und dringende Abhilfe erheischten. Seit dem Besuch, 
den Graf Zinzendorf im Jahre 1736 seinen livländischen 
Freunden gemacht, waren erst sechs Jahre vergangen, aber 
dieser kurze Zeitraum hatte hingereicht, das „mährische Wesen" 
zu einer geistigen und geistlichen Großmacht in Livland werden 
zu lassen, die demselben von Geistlichen und Weltlichen ent
gegengetragenen, wesentlich günstigen Meinungen erheblich zu 
modificireu und schließlich bei einer großen Zahl einflußreicher 
Laien und Geistlicher in das direkte Gegentheil umschlagen 
zu lassen. — Die ersten Wirkungen der neuen Lehre waren, 
wie wir wissen, bewältigende gewesen, sie hatten Geistlichkeit 
und Adel mit sich fortgerissen und jede nüchterne Kritik aus
geschlossen. Was über sie berichtet wird, erinnert an die 
ersten Zeiten der Reformation, an die gewaltigen Tage, in 
denen die religiöse Erweckung wie eine Windsbraut über das 
gesammte Europa dahiufuhr und den Beginn eines neuen 
Zeitalters, einer Zeit der Heiligung und des Weltsriedens 
anzukündigen schien. Ueberall wo die herrenhntischen Send
boten erschienen, wandten sie sich zuerst an den Theil der 
Bevölkerung, welcher der sittlichen Erneuerung am dringendsten 
bedurfte und für die eigenthümliche Art der Thätigkeit der 
neuen Lehrer schon darum am empfänglichsten war, weil diese 
als schlichte Volksmänner, nicht als Herren auftraten: an den 
leibeignen Bauernstand. Was die Sendboten Herrenhuts 
über dieselben Letten und Esten vermocht haben, welche die 
Kirchenreformation des 16. Jahrhunderts ebenso passiv hinge
nommen hatten, wie später die polnisch-jesuitischen Versuche 
zur Wiederaufrichtung des Katholicismns, grenzt an das Fabel
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hafte und würde unglaublich erscheinen, wenn es nicht durch 
zahlreiche Zeugnisse verbürgt wäre. Eines dieser Zeugnisse 
lassen wir nachstehend folgen, bemerken dabei aber, daß das
selbe sich nicht auf das livläudische Festland, sondern auf die 
Insel Oesel bezieht, deren politische und kirchliche Zustände 
traurig genug beschaffen waren, um der herreuhutischen Mission 
Erfolge zu sichern, wie sie in andern Theilen des Landes gleich 
stark und gleich nachhaltig nicht erlebt worden sind. Das arme 
isolirte Eiland, das während eines reichlichen Viertheils des 
Jahres von jeder regelmäßigen Verbindung mit dem Fest
lande abgeschnitten war, in dem es keine einzige in Betracht 
kommende Stadt, seit dem allmäligen Herauskommen Pernans 
kein größeres Handlungshaus gab, das jeder höheren Bildungs
anstalt entbehrte und dessen Ritterschaft sich auf einige zwanzig 
Familien reducirte, war in materieller, wie in intellektueller 
Beziehung noch weit hinter dem livländifchen Festlande zurück
geblieben. Der Oeselsche Bauernstand bildete den ärmsten, 
unwissendsten und verkommensten Theil der gesammten Be
völkerung und entbehrte jeder Spur eines gesetzlichen Schutzes 
gegen den Stand der Besitzenden, der so unumschränkt waltete, 
als er aus zwei Dutzenden eng unter einander verwandter, mit 
allen öffentlichen Aemtern betrauter, meist verarmter Adels
geschlechter bestand. Hier walteten Zustände, wie sie auf 
dem Festlande seit Jahrzehnten nicht mehr vorkamen. Noch 
im Jahre 1725 (vierzehn Jahre nach der russischen Eroberung) 
wurde konstatirt, daß die Vorschrift der schwedischen Kirchen-
ordnuug, nach welcher auf jedes der 12 Kirchspiele der Insel 
ein Prediger kommen sollte, „wegen Mangels derer Subjekte 
und Absterbens der Bauerschaft in großer Quantität" nicht 
in Ausführung gebracht werden könne. Daß die Herrenhnter 
die ersten Deutschen gewesen, welche die Verbreitung der Künste 
des Lesens und Schreibens unter den Esten der Insel in 
Angriff genommen und mit einigem Erfolge durchgeführt, ist 
an und für sich eine ausreichende Erklärung dafür, daß diese 
Religionsgesellschaft diese Insel im buchstäblichen Sinne des 
Worts eroberte. — Ueber die „Erweckungen", welche auf 
dieser Insel stattfanden, wird nun das Folgende berichtet. 
„Auf dem Dorfe Ueppel, nahe bei Arensburg", so heißt es 
in der von einem Herrn v. Eckesparre veröffentlichten Bio
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graphie des Bruders Marrasch*), „brach es im Jahre 1740 
aus. Hier wurden ein Paar Eheleute Ueppa Jürri und 
sein Weib Triua erweckt und im Loben und Danken sür die 
ihnen durch die Versöhnung Jesu Christi widerfahrene Gnade 
so laut, daß besonders Sonntags aus allen benachbarten 
Gegenden Leute zusammenkamen, um es anzuhören. In 
einigen Wochen fehlte es im Dorfe für die Menge der Zu
hörer an Raum und die Leute mußten sich auss Feld begeben, 
wo geredet, gebetet und gesungen wurde. Da sich immer 
mehr Leute sowohl von Herrschasten, die vom Lande, als auch 
von Bürgern, die aus der Stadt mit Kutschen hinzngesahren 
kamen, hinzugesellten, so fuhr auch der Superintendent Guts-
leff Sonntags Nachmittags mit heraus, hielt dem begierigen 
Volke auf dem Felde die Predigt und verwies sie zur Stille 
und Ordnung. Dieses Feuer vom Herrn aber brach in vollen 
Flammen zuerst in dem nahen Dorfe Kartokülla und endlich 
so allgemein aus, daß kein Kirchspiel, kein Dorf und fast kein 
Gesinde im Lande von dieser großen Gnade unberührt blieb. 
Nun hörte zwar der große Zulauf nach Neppel und Kartokülla 
nach und nach auf, dagegen hielten die Esten selbst unter sich 
Versammlungen mit Beten und Singen auf den Dörfern im 
ganzen Lande. Bei den Allermeisten war ein reiner Hunger 
und Durst nach dem Worte Gottes und nach dem Heil ihrer 
Seelen wahrzunehmen. Sie schafften daher alle weltlichen 
Lustbarkeiteu unter sich ab. Ihre Sackpfeifen, Geigen und 
Harfen verbrannten oder kassirten sie ganz, die Weibsleute 
legten durchgängig ihren Putz bei Seite und gingen in ganz 
einfachen Kleidern umher. Auch in der übrigen Moralität 
zeigte sich bald ein merklicher Unterschied. Sie besuchten nicht 
mehr wie bisher die Schenken und die Wirthsleute klagten 

*) Jacob Marrasch, im Jahre 1721 zu Elbingen geboren, lebte als 
Hauslehrer und Herrenhutischer Seudbote fünfundvierzig Jahre lang auf 
Oefel uud Dagdeu und wurde 1767 mit der geistlichen Inspektion über 
sämmtliche auf Oesel lebende Anhänger der Brüdergemeinde betraut. 1791, 
ein Jahr vor seinem Tode, gab er ein Gesangbuch für die zur Brüder
gemeinde gehörenden Esten heraus, das in seinem ersten Theil lauter von 
ihm selbst gedichtete Lieder enthielt uud 1832 in zweiter Auflage zu Reval 
erschien. (Brgl. „Schriftst.-Lex." III, x. 164, und Beife „Nachträge" II, 
x. 33). 
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allgemein über den so sehr verminderten Bier- und Brannt-
mein-Absatz und daß auf die Weise diese Schenken ganz ein
gehen müßten. Bei Hochzeiten und Kindtaufen kam kein 
Fressen und Saufen mehr vor, dagegen verbrachten sie ihre 
ganze Zeit mit Singen und Beten. Sie waren arbeitsam, 
ihren Herrschaften gehorsam, fleißig zur Kirche und zum 
Abendmahl und betrugen sich überhaupt als stille Einwohner 
des Landes. Von 1740 — 45 ist nicht eine einzige Kriminal
sache bei Gerichte anhängig gewesen." 

Wenn nicht gleiche, so doch ähnliche Wunder schienen die 
Herrenhnter allenthalben wo sie erschienen, zu wirken.*) Im 
Kirchspiele Urbs, wo 1736 ein herrenhntischer Informator in 
das Haus des Kirchspielspredigers Quaudt getreten war, bil
deten sich binnen weniger Jahre zwanzig „Bnndesbrüderschasten" 
Erweckter, wurde das ganze Kirchspiel voll Prediger und 
mußten, weil die vorhandenen Räumlichkeiten nicht mehr 
reichten, im Walde unter freiem Himmel Andachtsstunden ge
halten werden. Auf den eigenen Antrieb der Bauern wurden 
in einem einzigen Winter vier und zwanzig Stätten heimlichen 
heidnischen Opferkultus zerstört. Im Wolmarscheu, wo die 
„Erweckung" zwei Jahre später Platz griff, stellte sich ein, bis 
dazu seiner Leichtfertigkeit wegen übel berüchtigter junger 
Mann, Peter Schkester an die Spitze der Bewegung und 
breitete dieselbe sich so rasch und so intensiv aus, daß die 
Bauern „beim Heumachen das Evangelium mit großer Kraft 
verkündeten", in allen Vorräumen und auf allen Treppen des 
Postorats und Diakonats Betstunden gehalten wurden und 
die eigentliche Propaganda ebenso von den lettischen An
hängern Herrenhuts, wie von den an der Spitze stehenden 
Brüdern ausging. So bewältigend war der Eindruck, den 
das geistliche Leben dieses Kirchspiels machte, daß der ehe
malige Gouverneur von Livland, General de Bohn, als er 
ein Mal nach Wolmershos kam, sich bewogen sühlte, 1000 
Thaler für die Sache der neuen lettischen Bibelausgabe vor
zuschießen und daß sein Beispiel von mehreren benachbarten 
Edellenten nachgeahmt wurde. Gutsbesitzer, die sich ihrer 
Gemeinden annahmen und dieselben in sittlicher Rücksicht 

*) Vrgl. Plitt a. a. O. x. 103 ff. 
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fördern wollten, sahen als das einfachste und zweckmäßigste 
Mittel zur Erreichung dieses Zweckes die Berufung eines 
„Bruders" an und die Zahl dieser Sendboten war schon im 
Jahre 1739 auf vierzig bis fünfzig angewachsen. Die beiden 
Führer und Leiter des „Diasporawerks", Presbyter Biefer, 
ein reformirter Perrückenmacher aus Frankfurt a. M., der erst 
im Jahre 1736 in die Brüdergemeinde getreten war und der 
Zimmermann Christian David waren binnen Kurzem zu Kirchen
lichtern geworden, deren Glanz bald die Kerzen aller Pastorate 
des Landes überstrahlte und bei denen einflußreiche Prediger 
sich Rath zu holen pflegten. Wenn diese bis zum Fanatismus 
begeisterten, von jeder irdischen Rücksicht emancipirten Männer 
von der Höhe des bei Wolmar errichteten „Lammsberges" zu 
denen sprachen, welche „in Gleichstellung mit der Welt" gelebt 
hatten, so strömte Vornehm und Gering zusammen, um ohne 
Rücksicht auf die Abmahnungen einzelner benachbarter Prediger 
zuzuhören. Größere Wirkungen noch als der zum Haupt der 
Mission ernannte, von Riga bis Reval das Land durch
ziehende Bieser, übte in Livland David, der Erstling der 
Brüdergemeinde, der „Knecht des Herrn", der für sein evan
gelisches Kekenntniß böhmischen und mährischen Psassen gegen
über zehn Mal sein Leben in die Schanze geschlagen hatte. 
In kluger Berechnung der Menschen und Verhältnisse fuhr 
er trotz seines „Generalhelser"-Titels sort, in freien Stunden 
sein Handwerk zu üben und sich eben dadurch als ächten 
Volksmann zu bekunden. Davids Einfluß war es zuzuschreiben, 
daß die bei Wolmar gegründeten herrenhntischen Anstalten zum 
Mittelpunkt des religiösen Lebens im gesammten Livland 
wurden und daß man bald an allen Ecken und Enden des 
Landes „Schulen" errichtete, welche iu Wahrheit Bethäuser 
waren. Der Reiz der Neuheit sorderte sür eine Weile sein 
volles und uneingeschränktes Recht. Daß Herrenleute einen 
schlichten Handwerker als ihren Berather und Rathsfrennd 
ansahen, daß Damen von dem Range Ihrer Excellenz der Frau 
Generalin von Hallart sich von einem Manne solchen Schlages 
für ihre Sünden strafen ließen uud dem „inwendigen Menschen" 
ihrer Erbleute und Dienstboten eine Aufmerksamkeit zuwendeten, 
die zu alleni Herrenbrauch und aller überkommenen Sitte in 
wunderlichstem Gegensatz stand, — wer hätte das auch nur 
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für möglich gehalten, bevor er es selbst mit Augen gesehen? 
Und um alle Zweifel daran auszuschließen, daß es sich bei 
dieser Bewegung um ein Wunder handle, welches zu der 
überkommenen Ordnung der Dinge im Gegensatz stehe, 
brach kaum ein Jahrzehnt, nachdem das „neue Wesen derer 
von der mährischen oder herrenhntischen Sekte" im Lande der 
Letten und Esten Wurzel zu schlagen begonnen, eine Ver
folgung der frommen „Geschwister" aus, die ohne Ansehen der 
Person gegen Alle gerichtet war, die ihre Augen dem Lamms
berge zugewandt hatten, gegen die Gastfreunde des gottseligen 
Grafen, die seinen Triumphzug durch das Land begleitet hatten, 
wie gegen die schlichten Vorbeter und „Häuflein", welche in 
der „blauen Kammer" ihr stilles Wesen getrieben. Im Namen 
der Kirche und von den berufenen Trägern derselben wurde 
der Landtag von 1742 aufgefordert, Maßregeln gegen dieselbe 
Religionsgenossenschaft zu ergreifen, welche sich Jahre lang 
der Unterstützung gerade der Kreise zu erfreuen gehabt hatte, 
die man als die religiös erwärmtesten ansah. Ohne Rück
sicht daraus, daß alle Zeugnisse darin übereinstimmten, daß 
der Zustand der öffentlichen Sittlichkeit seit dem Erscheinen 
der „Brüder" ungeahnte Fortschritte gemacht habe, daß das 
von denselben errichtete lettische Schullehrer-Seminar zu 
Wolmar der Sache der Volksbildung größere Dienste erwiesen 
hatte, wie die Gesammtheit aller, bis dazu vom Konsistorium, 
Landtag und Landraths - Kollegium „in der Schulsache" ge
faßten Beschlüsse, trat die Geistlichkeit mit dem Anspruch her
vor, von den unberufenen Helfern befreit zu werden, welche 
alle Macht und alles geistliche Ansehen an sich gerissen und 
die Kirche mit den schwersten Gefahren bedroht hätten. Man 
war — so schien es — aus einem Extrem in das andere ge
fallen und von bedingungsloser Bewunderung und Anerkennung 
der Societät und ihrer Thätigkeit zu ebenso unbedingter Ver
werfung derselben übergegangen. 

Die eingebrachten Beschwerden bewegten sich in dreifacher 
Richtung: sie hatten einmal eine Anzahl von Einrichtungen zum 
Gegenstande, welche zu der überkommeneu Lehre und Organisa
tion der Kirche in bedenklichem Gegensatze standen, sie betrafen 
zweitens angebliche oder wirkliche Versuche, welche die Herren
hntischen Lehrer unternommen haben solltm, um die Landes



Kap. II. Elisabeth. 1741 —1761. 221 

geistlichkeit um ihre Autorität zu bringen und sich an die 
Stelle derselben zu setzen, und sie behaupteten drittens, daß 
die neue Lehre der sittlichen und geistlichen Volksgesundheit 
direkten Schaden bringe. — Was den ersten Punkt anlangt, 
so hatte in der That von Hause aus ein unklares und wider
spruchsvolles Verhältniß Platz gegriffen. Von Privatpersonen 
ins Land gerufen und als bloße Privatleute erschienen, waren 
die eingewanderten Sendboten, ebenso wenig wie ihre in 
Herrenhut residireudeu Vorgesetzten, zu dem Kirchenregiment 
in offizielle Beziehungen getreten. Lediglich weil Niemand 
ihnen in den Weg trat und weil sie allenthalben Sympathien 
begegneten, hatten sie einen vollständigen herrenhntischen Orga
nismus aufgerichtet, dessen Mittel- und Stützpunkt die Wol-
marscheu Anstalten, das Diakonat, ein Bethaus (der sogen. 
Lammsberg) und ein lettisches Volksschullehrer-Seminar mit 
121 Zöglingen bildeten. Als Diakonus und Leiter des 
Seminars fnngirte Barlach, der Hausprediger der Generalin 
von Hallert, als Gehilfe desselben Kandidat Bnntebart. Von 
Wolmar aus waren dann durch den erwähnten Christian 
David, der den Titel eines Generalhelsers annahm, zu 
Briukeuhos, Kambi und an zahlreichen andern Orten Bethäuser 
begründet und geleitet worden, über welche der erwähnte 
Biefer als Presbyter die Oberaufsicht führte. Daß die Be
sucher dieser Anstalten in Chöre der Männer, Frauen, Jüng
linge n. s. w. getheilt, daß Ausschüsse (Häuflein), Vorbeter, 
Vorsteher und Helfer gewählt und die Gottesdienste nach 
herrenhntischem Ritus abgehalten wurden, verstand sich ebenso 
von selbst, wie daß man den Predigern an diesen Organi
sationen nur da Autheil und Mitwirkung gestattete, wo diese 
sich den Anordnungen der von Zinzendors entsendeten Apostel 
fügten. Diese Sendboten solgten keinen anderen Weisungen, 
als denen, welche sie von ihren Vorgesetzten zu Nisby und 
Herrenhut erhielten, waren Niemand im Lande verantwortlich, 
kannten keine Rücksicht auf die Vorschriften der gesetzlich gel
tenden schwedischen Kirchenordnung und folgten der Lehre der 
Augsburgischen Konfession nur, so weit sie ihnen passend dünkte. 
Der Landeskatechismus und das kirchliche Gesangbuch wurden 
bei Seite geschoben, um aus Herrenhut importirteu Traktaten 
und Liederbüchern Platz zu machen, sür welche eine Antorisation 
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des Konsistoriums oder anderer Kirchenbehörden niemals einge
holt worden war. Zwischen den Herrenhntischen Sendlingen 
und dem Kirchenregiment hatte überhaupt nur eine einzige 
offizielle Berührung stattgesunden: Herr Bnntebart, der Katechet 
des Wolmarer Seminars, war von dem General-Snperinten-
denten Fischer examinirt und als zur Verwaltung seiner Lehrer
stelle befähigt zugelassen worden — von den übrigen Männern, 
welche eine geistliche oder Pastorale Wirksamkeit übten, hatte 
kein Einziger seine Befähigung vor dem Vertreter der Landes
kirche ausgewiesen oder über das Verhältnis seiner Lehre 
zu dem kirchlichen Bekenntniß Rechenschaft abgelegt. Daß es 
mit diesem Verhältniß zuweilen recht eigentümlich aus
gesehen, ließ sich in der That nicht längnen. Nicht nur, daß 
„das Bekenntniß" von der Mehrzahl der Anhänger Zinzen-
dorfs als ein bloß beiläufiges Moment angesehen und behandelt 
wurde, — einzelne der nach Livland entsendeten Lehrer und 
Diakonen waren Resormirte. — Herrenhut, so wurde weiter 
geltend gemacht, verbreite Lehren, von denen die Kirche nie
mals etwas gewußt und die in den Augen lutherischer Prediger 
höchst zweifelhaft waren. Daß die Fnßwafchnng eine heilige, 
vom Abendmahl unzertrennliche Handlung sei, daß der Sün
denvergebung ein spezielles Sündenbekenntniß vorhergehen 
müsse und daß die Zinzendors'sche Gemeinde zu ihrem Heilande 
in einem speziellen Ansnahmeverhältniß stehe, durfte keiu 
Geistlicher gelten lassen, der auf dem Boden des Bekenntnisses 
seiner Kirche stand. Ebenso wenig wußte die lutherische Kirche 
von dem besonderen Segen, der auf der herreuhutischeu Ein-
theiluug der Gemeinde nach Alter und Geschlecht der Gläubigen, 
auf den Liebesmahlen und Eheeinrichtungen derselben ruhen 
sollte, und der von den neuen Lehrern mit besonderem Nach
druck verkündet wurde. — Daß dieser Zustand der Dinge, der 
die Leitung des religiösen Lebens von Tausenden livläudischer 
Landeskinder in die Hände einer ausländischen, von Niemand 
kontrollirten, jeder äußeren Anerkennung entbehrenden Gesell
schaft legte und diese in den Stand setzte, nach ihrem Gut
dünken Lehrer, Prediger, „Kollaboratoren" und Generalhelfer 
in Livland und Estland ein - und abzusetzen, ein abnormer sei, 
ließ sich nicht läugueu, wenn er auch als ausschließliches 
Kriterium der Entscheidung nicht gelten konnte. Herrenhuts 
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Sendboten — so wurde weiter geklagt — nahmen dem Volke 
gegenüber die Stellung von Heiligen und Propheten ein, 
während die berufenen Kirchendiener, wo diese sich ihren neuen 
uugerufeueu Helfern nicht unterordneten, wie bloße Beamte 
der weltlichen Obrigkeit, „die in Gleichstellung mit der Welt 
lebten", behandelt wurden. Die plötzlich zu Lehrern und 
Kirchenlichtern gewordenen „gottseligen Weber, Zimmerleute 
und Hausknechte" gefielen sich vielsach darin, auf wissenschaft
liche und theologische Bildung vornehm herabzusehen und die
selbe als für wahre Kinder Gottes überflüssige, wenn nicht 
gefährliche „Weisheit dieser Welt" zu bezeichnen. Prediger, 
„welche sich nicht unter die Gnade der Gemeinde beugten", 
hatten hinnehmen müssen, daß man sie „bloße Gesetzesprediger" 
schalt, „die nichts als den Katechismus predigten, immer nur 
auf Buße drängten und in der Gnade keine Erfahrung hätten": 
verordnete Prediger des göttlichen Worts hatten vor leeren 
Kirchen predigen müssen, während die benachbarten Bethäuser 
die Fülle der ihnen zuströmenden Gläubigen kaum aufzunehmen 
vermochten. Gerade wie in den Kirchen wurden in diesen 
Bethäusern Predigt und Liturgie gehalten, das Abendmahl 
gespendet, die Sünde vergeben; Prediger, die es nicht ver
standen, mit ihren herrenhntischen Nachbarn auf guten Fuß 
zu kommen, hatten vielfach die Empfindung, daß sie mit 
sammt ihrer Kirche überflüssig geworden seien. An den vielen 
Orten, so wurde weiter geklagt, würden die Nichtherrenhuter 
von den Freunden der Sekte als „Kinder dieser Welt" 
behandelt, von der Theilnahme an der Gevatterschaft, am 
herrenhutischen Abendmahl n. s. w. ausgeschlossen, obgleich es 
unter den Letten und Esten gar keine, unter den Deutschen 
des Landes nur sehr wenige Personen gebe, welche der Soeietät 
formell angehörten. Daß die zahlreichen für die Sache 
Herrenhuts gewonnenen, theilweise förmlich zu der Ziuzen-
dorf'fchen Gemeinde übergetretenen Pastoren (Brniningk zu 
Wolmar, Sutor zu Kambi, Sielmann zu Dahlen, Gottsched 
(ein Bruder des bekannten Dichters) zu Dickeln, Qnandt zu 
Antzen) sich durch entschiedene Parteinahme für die „mährische 
Sache" hervorthaten, dadurch zu ihren andersdenkenden 
Amtsbrüdern eine nichts weniger als erfreuliche Stellung ein
nahmen und die mit denselben hadernden Diakonen und Helfer 
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offen unterstützten, wurde von der antiherrenhntischen Minder
heit mit um so größerer Bitterkeit empfunden, als grade jene 
Prediger im ganzen Lande wegen ihren Eisers und ihrer Be
gabung hochangesehen waren. Das Verdienst, „die seligen 
Grundwahrheiten zuerst ins Land gebracht zu haben, wo vorher 
blindes und finsteres Heidenthum herrschte", wurde so ausschließ
lich zu Gunsten Herrenhuts in Anspruch genommen, als habe es vor 
dem Erscheinen der mährischen Sendboten im Lande der Letten 
und Esten gar keine christliche Kirche und gar kein verordnetes 
Predigtamt gegeben. Während die neue Gemeinde als fest
geschlossener, einheitlich geleiteter, den von dem gräflichen 
Bischöfe gegebenen Anordnungen blindlings folgender Orga
nismus auftrat, drohte nach Meinung des Konsistoriums die 
Laudeskirche durch innerhalb der Geistlichkeit Platz greifendes 
Parteiwesen, Auflösung der Bande des Kirchenregiments und 
Verfall der geistlichen Autorität wenn nicht gesprengt, so doch 
um alle Einheit gebracht und in die demüthige Stellung einer 
Schleppenträgerin Herrenhuts herabgedrückt zu werden: schon 
diese Erwägung sollte ausreichend sein, die Landesvertretung 
zu energischer Wahrung der Rechte der Kirche zu veranlassen. 

Noch bedenklicher als diese vom Standpunkt des Kirchen
regiments erhobenen Klagen waren die Beschwerden, welche 
über gewisse, dem sittlichen Leben des Landvolks bereitete 
herrenhntische Gefahren sowohl von Predigern als von 
Kirchenvorstehern geführt wurden. Der tumultuarische Cha
rakter, den die ersten Zeiten der „Erweckung", ins Besondere 
auf der Insel Oesel, getragen, hatte einen Theil der ländlichen 
Bevölkerung in eine Erregung versetzt, deren Wellen sich nur 
sehr langsam und allmälig legten. Unter den lettischen und 
estnischen Führern der Bewegung kamen visionäre Verzückungen, 
ekstasische Zustände und Plötzliche Erleuchtungen in Mode, 
welche das peinlichste Aufsehen erregten und nach Meinung 
der Wächter der polizeilichen Ordnung mit den Forderungen 
bürgerlicher Ruhe und Wohlanständigkeit nicht in Einklang 
zu bringen waren. Die Einen verfielen auf offener Straße 
oder während des Gottesdienstes in Krämpfe, welche sie aus 
direkte Wirkungen des heiligen Geistes znrücksührten, andere 
verkündeten den Beginn eines neuen, von den bisherigen 
Satzungen emanzipirten Zeitalters, wieder andere durchzogen 
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das Land, um dem Volk einzureden, daß nicht nur am Sonn
tage, sondern auch am Sonnabend und Donnerstag jede welt
liche Arbeit ruhen müsse, die Vierten trieben Wiedertänserei und 
ergingen sich in öffentlichen Schmähungen gegen die „von bloßer 
Menschenweisheit" erfüllten Prediger. Die Versammlungen iu 
einzelnen Bethüusern nahmen den Charakter förmlicher Wall
fahrten an, die Erleuchteten blieben oft ganze Tage und Nächte 
zusammen und regten einander durch unaufhörliche geistliche Ge
sänge und plötzlich improvisirte, angeblich vom heiligen Geiste 
eingegebene Standreden und Gebete zu krankhafter Exaltation 
auf. Als besonders bedenklich wurde aber der Einfluß des nach 
herrenhntifchem Ritus eingeführten „Loosens" bezeichnet; das 
Loos wurde nicht nur geworfen, wo es die Aufsuchung von Rede
texten und die Wahl von Helfern und Vorstehern galt, sondern 
auch bei Eheschließungen in Anwendung gebracht, nicht selten 
gegen den Willen der Eltern und Vormünder, deren Kinder 
und Pflegebefohlenen „im Namen des Herrn" ohne Weiteres 
znfammengethan wurden. Daß sinnliche Ausschweifungen und 
die bedenklichen Zinzendorf'schen Vorschriften über das Ver
halten und die Kontrole von Eheleuten Platz griffen, war zwar 
nicht Regel und nur an einzelnen Orten, namentlich in Range, 
dem Sitz des fanatischen Bauern Tallima Paap, bemerkbar ge
worden, hatte an diesen aber um so größeres Aergeruiß erregt. 
Endlich — und darauf ist, wie sich annehmen läßt, von den 
nicht - geistlichen Gegnern Herrenhuts das Hauptgewicht gelegt 
worden — sollte sich unter den herrenhutischen Vorbetern, 
Chor-Aeltesten und Helfern eine Aristokratie auszubilden be
gonnen haben, deren Einflüsse sich auch auf weltliche und 
wirtschaftliche Verhältnisse ausdehnten und die Gemeinden 
unter eine förmliche Vormundschaft der geistlichen Wortführer 
zu bringen drohten. Leute, die eine flüssige Suade besaßen, 
in den Häuslein-Versammlungen das große Wort führten 
und sich besonders zahlreicher Besuche des heiligen Geistes 
rühmten, hatten sich hie und da zu Herren der Gemeinden auf
geworfen, mit den Predigern wie mit Ebenbürtigen verhandelt 
und nach Gutdünken über den guten Ruf und die wirtschaft
lichen Verhältnisse ihrer Genossen entschieden. — Als bedenklichste 
Seite der Sache mußte der herrschenden Meinung aber der 
Umstand erscheinen, daß die Bewegung allmälig auch denen 

Eckardt, Livland im 18. Jahrhundert. 15 
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über den Kopf wuchs, von denen sie ausgegangen war und 
daß die autz Deutschland eingewanderten Diakonen und 
sonstigen Sendboten weder den ernsten Willen noch die gehörige 
Fähigkeit zeigten, den Ausschreitungen ihrer übereifrigen An
hänger zu steuern. Konnte ihnen auch nur in seltenen Aus
nahmefällen nachgewiesen werden, daß sie dem Treiben der 
Ekstatischen und den Ansprüchen der um alle ruhige Besinnung 
gekommenen Aeltesten direkten Borschub leisteten, so lag doch 
in der Natur der Sache, daß diese vou der Gunst der Massen 
emporgehobenen Männer vor Allem daraus bedacht waren, 
die Bewegung, der sie ihre Erfolge und ihre bürgerliche 
Stellung verdankten, in Fluß zu erhalten und daß sie das 
Verhalten der Einzelnen wesentlich nach dem Maaß der Er
gebenheit und Hingabe desselben an das gemeinschaftliche 
Interesse beurtheilteu. Auch in herrenhutischeu Kreisen hat 
eingeräumt werden müssen, daß diese eingewanderten Apostel, 
die zum großen Theil eine höchst mangelhaste Bildung besaßen 
und gewöhnlich den niederen Ständen angehörten, an den 
einflußreichen Stellungen, die ihnen plötzlich in den Schooß 
gefallen, eine Befriedigung gewonnen hatten, die ihnen viel
fach zur Versuchung wurde. Dieser besonders ins Gewicht 
fallende und für die livläudische Herrenhutergeschichte höchst 
charakteristische Umstand, ist (wie wir beiläufig erwähnen) 
noch neuerdings von einem der unbefangensten und geist
reichsten Beurtheiler des Grafen Zinzendorf und seiner 
Schöpsnng anerkannt worden. „Es kamen", so schreibt Frei
herr von Schrautenbach in seinem Buch „Zmzeudorf und die 
Brüdergemeinde", Personen nach Livland, denen dieses Land 
und seine Gastfreiheit ein Capua wurde. Sie verließen ihre 
eingeschränkte Lebensweise und überließen sich den guten Tagen. 
Ihre Brüder vor ihnen hatten im Lande gegessen und ge
trunken, sie gewannen Freude an dem Wohlleben, die Geister 
stiegen ihnen und sie machten in dem Lande vieles Aufsehen. 

Alles das waren große Unordnungen, die auf das 
Unziemlichste einen Streit in dem Lande über eine Sache 
erregten, die in Stille und Bescheidenheit ihren Gang gehen 
sollte, um zu nutzen." Dieses Urtheil eines Freundes steht 
keineswegs vereinzelt da. In seiner bekannten „Brüder-
Historie" erkennt Cranz ausdrücklich an, „es Hütten sich Un-
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Ordnungen eingeschlichen, die nicht zn billigen, aber auch in 
dem ersten Feuer nicht abzustellen gewesen wären." Noch deut
licher spricht der oben erwähnte Herr von Eckesparre — gleich
falls ein Mitglied- der Brüdergemeinde — sich aus: „Es ist 
nicht zu leugnen", schreibt der Biograph des Bruder Marrasch 
mit direkter Beziehung aus Oesel, „daß es unter dem 
großen Haufen auch Auswüchse gegeben hat, die aber nicht 
zum Hauptstamm gehörten, wobei denn Manches auf 
Schwärmerei und Manches auf Betrug hinauslief." Dieses 
Eingestäudniß aus solchem Munde wiegt schwer genug, um 
durch den Nachsatz: „dieses kam aber nur in solchen Kirchspielen 
vor, wo die Prediger nicht aufmerksam waren auf die Er
scheinungen des Reiches Gottes, sondern vielmehr gleich auf 
Verfolgung antrugen" — auch nur eingeschränkt zu werden. 

Klagen dieser und verwandter Art waren seit dem Aus
gang der dreißiger Jahre dem livländischen Ober-Konsistorium 
und seinem Vice-Präsidenten, dem General-Superintendenten 
Fischer, in beträchtlicher Anzahl zugegangen. Daß Fischer 
denselben nicht sofort, sondern erst nachdem die Beschwerden 
sich gemehrt, Folge gab, dürste auf verschiedene Gründe 
zurückzuführen sein. Fischer war, wie wir wissen, der Herren-
Hutischen Bewegung Anfangs abgeneigt gewesen, hatte seine 
Meinung aber unter dem Einfluß von Zinzendorfs bewäl
tigender Persönlichkeit und auf Grund der günstigen Berichte, 
welche ihm über das sittliche Verhalten der lettischen und 
estnischen Anhänger der Brüdergemeinde zugegangen waren, 
verändert; kein Wuuder, daß er nicht geneigt war, sein lang
sam und allmälig gebildetes Urtheil sosort wieder zurück
zunehmen. Der Oberhirt der livländischen Landeskirche mochte 
seine Pastoren überdies genau genug kennen, um zu wissen, 
daß sehr viele unter denselben Männer der Bequemlichkeit, 
Verehrer der eingefahrenen Gleise und als solche Gegner einer 
Bewegung waren, deren Rührigkeit sie aus der Ruhe aufstörte 
und ihre Konkurrenz heranssorderte. Ihr traditionelles, eiser
süchtig gewahrtes Amtsansehen durch eingewanderte Hand
werker und Schulmeister beeinträchtigt zu sehen, zu erleben, 
daß bloße Laien ungleich tiefer gehende Wirkungen übten und 
von dem Landvolk höher geachtet wurden, als die berufenen 
Träger des Amts, bildete für jene große Klasse livländischer 

15» 
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Prediger, die ihre Pfründen wie Sineenren behandelten, an 
und für sich ein Aergerniß, und Fischer, der mit der Indolenz 
uud Trägheit dieser immer noch zahlreich vertretenen Klasse 
fortwährend peinliche Erfahrungen machen, immer wieder 
seitens des Landraths - Kollegiums Beschwerden über die Unlust 
des geistlichen Standes zur Schularbeit hinnehmen mußte, 
— Fischer hatte keine Neigung verspürt, dem leidigen Standes-
hochmuth seiner Amtsbrüder zu Liebe gegen eine Richtung 
vorzugehen, die mit unvergleichlichem Geschick verstanden hatte, 
das Landvolk aus seiner Apathie zu reißen und mit lebens
voller Theilnahme für die Sache des Reiches Gottes zu er
füllen. Gerade die Prediger, welche sich der Brüdergemeinde 
angeschlossen hatten, waren ihm als eifrige selbstlose Diener 
der Kirche bekannt — sollte er ihnen in den Arm fallen, weil 
hie und da Excesse vorgekommen waren, weil der Eifer der 
Gläubigen in einzelnen Fällen nicht Maaß zu halten vermocht 
hatte oder weil Prediger, die im Uebrigen wenig von sich hören 
ließen, es sür ein schweres Vergehen ansahen, daß ihre Herren-
Hutischen Küster und Schulmeister sich von den Bauern die 
Hände küssen ließen und Andachtsübungen abhielten, deren 
Anziehungskrast die der halb unverständlichen Pastoralen Sonn
tagspredigten übertraf? Dazu kam, daß der meist in Riga 
residirende General-Superintendent mit den „Brüdern" nur 
sehr ausnahmsweise selbst in Berührung kam. Unter dem 
Rigaer Bürgerthum hatte die herrenhntische Bewegung niemals 
Boden zu finden vermocht, sie war von Haus aus auf das Land
volk, einige der kleineren Städte und gewisse Kreise des Adels 
beschränkt geblieben und hatte das (von dem Ober-Konsistorium 
unabhängige) Rigasche Stadtkonsistorium stets zum Gegner 
gehabt. — So sah Fischer, dem die von den Brüdern energisch 
aufgenommene Kirchenzucht besonders am Herzen lag, der 
Ausbreitung der neuen Gemeinschaft mehrere Jahre lang ab
wartend zu: erst als die Klagen zahlreicher und eindringlicher 
wurden und von ihm persönlich als tüchtig und zuverlässig 
bekannten Männern, wie den Pastoren Andreä von Lennewaden 
und Dietz von Trikaten, angestellt wurden, beschloß er einzu
schreiten. Besonders mochte dabei ins Gewicht fallen, daß 
einer der hervorragendsten und bekanntesten Prediger des 
benachbarten Estland, der Oberpastor an der Revaler Dom
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kirche, Christian Friedrich Mickwitz, aus einem begeisterten An
hänger der Sekte und ihres geistreichen Stifters zum ent
schiedenen Gegner derselben und in der Folge zur Zielscheibe 
maßloser Angrisse der herrenhntischen Wortführer gewor
den war, die sich jetzt von einer durchaus neuen Seite zeigten. 
Der fanatische Presbyter Biefer war gegen Mickwitz fo feind
lich vorgegangen, daß es in Reval zu öffentlichen Tumulten 
kam, und daß es der persönlichen Intervention des milden 
Oberpastors Zu Gunsten seines Gegners bedurfte, damit dieser 
nicht ins Gesängniß abgeführt, sondern bloß aus Reval aus
gewiesen wurde. Schon ein Jahr vor diesen skandalösen Auf
tritten war Mickwitz von der Brüdergemeinde förmlich in den 
Bann gethan, ja in einem fanatisirten Konventikel zu Reval 
war am 30. Oktober 1741 in aller Form der Versuch gemacht 
worden, „den Versolger des Herrn und seiner Gemeinde 
t od t  zu  be ten " .  

Daß das Ober-Konsistorium es in Livland soweit nicht 
kommen lassen, sonders das Kirchenregiment und den ent
scheidenden Einfluß in Händen behalten wollte, war durchaus 
in der Ordnung: Alles kam jetzt darauf an, daß man Maaß 
hielt, daß man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttete, 
und daß an der Thatsache fest gehalten wurde, daß der Zustand 
der Exaltation, in welchem einzelne von Herrenhnt besonders 
stark beeinflußte Gemeinden sich befanden, gegen die Apathie 
und Verkümmerung der früheren Zustände immer noch einen 
Fortschritt iuvolvire. In einem Lande, wo auf Zehntausende 
von Menschen nur ein Lehrer und Seelsorger kam, wo das 
Schulwesen noch in den Windeln lag und wo die durch Herren-
Hut geschaffene und wach erhaltene Organisation der Gemein
den, rein menschlich und sozial betrachtet, eine sehr viel höhere 
Stufe bedeutete, als das frühere Nebeneinander-Vegetiren 
einer ganzen, zu harter Arbeit uud völliger Bilduugslosigkeit 
verurtheilteu Nation, — mußte der Maaßstab für die Beur-
theiluug der Wirkungen Herrenhuts ein anderer sein, als 
unter günstigeren Verhältnissen, erschien es als dringende 
Pflicht der wahren Freunde des Volks, den aus Herrenhut 
entsendeten freiwilligen Helfern so viel Spielraum zu erhalten, 
als mit der Würde und dem Bestände der Kirche vereinbar 
war. — Eine die Brüdersache definitiv und absolut verur-
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theilende Entscheidung scheint vom Kirchenregiment ursprünglich 
nicht beabsichtigt gewesen zu sein, wenigstens von Fischer selbst 
nicht. Während der Landtag von 1742 noch versammelt war, 
legte der General-Superintendent dem Ober-Konsistorium 
einen ausführlich motivirten Antrag vor, der zunächst nur die 
Niedersetzung einer Kommission zur Prüfung der Lehre, der 
Diseiplin und des Verhaltens der herrenhntischen Sekte vor
schlug: sämmtliche Prediger sollten unter Hinweis auf ihren 
Amtseid angewiesen werden, über ihre bezüglichen Wahr
nehmungen ausführlich zu berichten. Gleichzeitig wandte der 
General-Superintendent sich an das Landraths-Kollegium, 
um dessen Mitwirkung an der Arbeit der vorgeschlagenen 
Kommissionen in Anspruch zu nehmen. Man kam überein, 
zwei gemischte Kommissionen „zur Untersuchung der Lehrsätze 
und Lebensart der herrenhntischen Sekte", die eine für das 
lettische, die andere für das estnische Livland, aus je zwei 
„Personen von der Noblesse" und zwei Predigern bestehend, 
niederzusetzen. Die estnische Kommission sollte zu Weudau 
tagen und unter dem Vorsitz des Direktors Baron Wolff aus 
den Herren Baron Ungern-Sternberg, Pastor Rauscher und 
Gericke bestehen; Direktor der zu Wolmar (dem Hauptsitz der 
Brüder) tagenden lettischen Kommission war Baron Jgel-
ströhm, zu Assessoren wurden von Knorring, Pastor Andreä 
und Pastor Dietz erwählt, als Protokollführer fnngirten zwei 
Juristen, die ^2 Thaler täglich bezogen.*) Sodann wurde 
die Bestätigung dieser Beschlüsse seitens des General-Gouver-
ueurs eingeholt. — Ob die Bestätigung völlig anstandslos ertheilt 
worden, ist aus den dem Verfasser zugänglich gewesenen Akten 
nicht mit Gewißheit zu ersehen gewesen — Laeys späteres 
Verhalten in dieser Angelegenheit und verschiedene Andeutungen 
herrenhntischer Schriftsteller darüber, daß der Herr Feldmar
schall der „Sache" nicht abgeneigt gewesen, lassen darauf 
schließen, daß das General-Gouvernement vor Einholung von 
Instruktionen aus Petersburg keine bestimmten Entschlies-
snngen zu fassen sür gerathen hielt und an den günstigen Ein-

*) Tie Gesammtkosten dieser Kommissionen bezifferten sich auf die für 
die damalige Zeit bedeutende Summe vou l6(>0 Thalern. 
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drücken festhielt, die der Feldmarschall im Jahre 1736 von 
Zinzendorf empfangen hatte. 

Von den übrigen im Sommer 1742 gefaßten Landtags- Wcitcre 
Müssen hat keiner auf besonderes Interesse Anspruch. Daß 
Herr Doktor Jerdiug gegen die Verpflichtung, „ohne Gage 1742. 
zu dienen und auf Verlangen auch auf das Land zu kommen", 
das Prädikat eines Ritterschasts-Doktors erhielt, daß man 
„Werstpöste von 4 Ellen Höhe" einzuschlagen und den Obristen 
Bayer („der gute Counexions hat und noch Fortüne machen 
kann") in die Matrikel aufzunehmen beschloß, sobald er ein 
Adelsdiplom vorgewiesen und daß der Dörptsche Statthalter 
wegen einer willkürlich ausgeschriebenen Schieße zur Rechen
schaft gezogen, auch dem „Eindrang fremder Bettler" gesteuert 
werden sollte, mag nach den wichtigen in Sachen Herrenhuts 
gefaßten Entschließungen auch den Zeitgenossen ziemlich gleich
gültig erschienen sein. Die große Angelegenheit der Zeit war 
die Parteinahme für und wider die Brüdergemeinde, welche 
in Oefel und Estland die Meinung der Mehrheit des Adels 
entschieden aus ihrer Seite hatte, auch in Livland sehr zahl
reiche Anhänger und Freunde zählte. Gerade unter den gebil
detsten und strebsamsten Elementen desselben hatte Graf Zinzen
dorf den größten Einfluß gewonnen, diesen Einfluß dazu ver
wendet, auf eine menschlichere Behandlung des Landvolks hin
zuwirken uud dadurch selbst solche Leute für seine Sache ge
wonnen, die von der Höhe ihrer aufgeklärten Philosophie auf 
den wunderlichen Schwärmer vornehm herabsahen und für 
die Benrtheilnng desselben keinen anderen Gesichtspunkt als 
den rein philantropischen hatten. Zu seinen nächsten Freunden 
zählte der Gras einige der geachtetsten und einflußreichsten Män
ner des ganzen Landes, vor Allem den Landrath und General
lieutenant von Campenhausen, den Major von Albedyl und 
andere anerkannte Antoriäten, die Gräfin stand zu der Familie 
von Gawel auf Briukeuhof im Wendanschen Kirchspiel in 
besonders engen Beziehungen. Campenhausen war während 
des verhängnisvollsten Landtagsschlusses außerhalb Landes 
gewesen (er stand im Sommer 1742 als General-Gouverneur 
in dem unter seiner Mitwirkung eroberten schwedischen Finn
land) — ein Umstand, der auf die gefaßte Entschließung den 
größten Einfluß gehabt, dieselbe vielleicht allein möglich 
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gemacht hatte. Ueber Campenhausens persönliches Verhalten zu 
den folgenden Ereignissen fehlen nähere Nachrichten, von 
anderen Freunden der Sekte steht fest, daß sie unter dem Ein
druck zahlreicher aus Herrenhut und Nisby an sie ergangener 
Noth- und Hilssrnse nach Kräften bemüht waren, der ge-
sährdeten Sache ihrer Freunde zu Hilfe zu kommen. Es lag 
das um so näher, als definitive Maßregeln gegen die Brüder 
und ihre Anhänger (die große Mehrzahl der s. g. livländischen 
Herrenhnter war — wie wir nochmals hervorheben — der Form 
nach nicht in die Brüdergemeinde getreten, und diese selbst 
wollte als Theil der lutherischen Kirche angesehen werden) 
nicht genommen worden waren, die Bieser und Genossen nach 
wie vor öffentlich amtirten, die Untersuchung-Kommissionen 
ihre Arbeiten erst im Anfang des Jahres 1743 aufnehmen 
konnten und das Konsistorium noch mit der Prüfung und 
Sichtung der aus drei und achtzig Kirchspielen eingegangenen 
Berichte beschäftigt war.*) 

^nhMjcher weitere Gang der offiziellen Verhandlungen war eiu 
Verjamm- für alle Theile gleich überraschender. Während von Seiten 

lungen. Ober-Konsistoriums konstatirt wurde, daß von den ein
geforderten Berichten drei und vierzig zu Ungunsten der Sekte 
ausgefallen feien und der Landmarschall von Patkul auf Grund 
ihm seitens der Wolmarschen Kommission gewordener Mit
theilungen bei dem General - Gouvernement aus vorläufige 
Suspension mehreren „snspecten" Prediger antrug, traf in den 
letzten Tagen des April 1743 ein vom 16. desselben Monats 
datirter kaiserlicher Befehl ein, der zur allgemeinen Ueber-
raschuug die noch schwebende Streitsrage allendlich entschied 
und alle herrenhntischen Versammlungen sofort und kategorisch 
untersagte. Diese merkwürdige, ihrer Entstehung nach erst 

*) Wie getheilt die Meinungen innerhalb der Geistlichkeit selbst waren, 
geht aus der von Harnack („Tie lutherische Kirche Livlands und die evan
gelische Brüdergemeinde") mitgetheilteu Notiz mit, nach welcher drei und 
vierzig der (aus drei und achtzig Kirchspielen eingegangenen) Berichte 
g e g e n  d i e  B r ü d e r g e m e i n d e  u n d  d e r e n  f e r n e r e  D u l d u n g ,  z w ö l f  z u  G u n 
sten derselben ausgefallen waren. Der Rest (uud auch das ist ziemlich 
bezeichueud) scheint neutral geblieben, d.h. zu keiuem abschließenden Urtheil 
gelangt zu sein. 
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geraume Zeit später erklärte Verordnung lautete wie folgt: 
„Es wäre Ihrer Majestät hinterbracht, daß in Livland eine 
neue Sekte, die Herreuhuter genannt, entstanden, deren Ur
heberin eine gewisse Gräfin Zinzendorf sei; und hätte sich die 
Sekte so sehr ausgebreitet, daß schon große Gebäude zu 
Versammlungen derer, so der Sekte in Livland folgten, in 
Sonderheit um Dorpat herum errichtet worden und Versamm
lungen im Geheim gehalten wurden; und befände sich darunter 
eine Menge von der livländischen Ritterschaft, Pastoren und 
in Sonderheit Bauern. Daher würde anbefohlen, denen Liv-
ländern, sie mögen sein wer sie wollen, so der Herrenhnter 
Sekte anhängen, Solches zu verbieten, die zu solchen Zu
sammenkünsten erbauten Gebäude zu schließen und dergleichen 
Zusammenkünfte weder in solchen Gebäuden, noch sonst wo zu 
verstatten und zu vergönnen." 

Dieser Besehl (als dessen intellektuelle Urheber Herren-
Hutische Historiker den Oberhofmeister von Münnich, den 
damaligen Kammerjunker, späteren Grafen Karl von Sievers 
und einen Herrn von Brevern bezeichnen) traf in Riga ein, 
bevor seitens des General-Gouvernements oder des Ober-
Konsistoriums das Geringste geschehen war, um ein Vorgehen 
der höheren Regierungsorgane gegen die Brüdergemeinde zu 
provociren. Man hatte, bevor man sich an diese wendete, 
zunächst den Thatbestand feststellen und selbst ein Urtheil ge
winnen wollen. 

Das Erstannen, mit welchem man in Riga die Ordre Tie Gräfin 
vom 16. April ausnahm, mußte um so größer sein, als die 
Fassung derselben, insbesondere die Annahme, als sei die bürg. 
Gräsin Zinzendors Stifterin der Sekte gewesen, auf direkte, 
nicht durch Vermittlung liv- oder estländischer Autoritäten 
eingeholte Informationen des kaiserlichen Kabinets schließen ließ 
und als der Umstand, daß die Gräfin kurz nach Fassung der 
mehrerwähnten Landtagsschlüsse, am 10. September 1742 in 
Riga eingetroffen war und sich von dort nach Wolmarshof 
und Briukeuhof, den beiden Mittelpunkten der Agitation, be
geben hatte, die Vermuthuug nahe legte, die herrenhntischen 
Führer selbst seien mit den maßgebenden Petersburger Kreisen 
in irgend welche Beziehung getreten. So war es in der 
That gewesen. Aus die erste Kunde von den der Brüdersache 
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drohenden Gefahren war die Gräfin (Zinzendors selbst weilte 
in Amerika) nach Livland und von dort nach Petersburg geeilt, 
um ihre zahlreichen vornehmen Verbindungen in Bewegung 
zu setzen und über den Kopf der Landesbehörden hinweg die 
rettende Intervention der Centralregieruug anzurufen. Da 
ihre Versuche, eine Audienz bei der Kaiserin zu erlangen, 
mißlungen waren, hatte die in den Künsten der Diplomatie 
nicht unerfahrene Dame zwei ausführliche Memoirs durch 
Vermittlung des eben am kaiserlichen Hose weilenden Prinzen 
von Hessen-Homburg Ihrer Majestät überreichen lassen, alle 
Schuld an den stattgehabten Zerwürfnissen aus die liv- und 
estländische Geistlichkeit geschoben und gebeten, der „uralten, 
noch vor der Reformation gewesenen mährischen Gemeinde" 
freie Niederlassung und (wie es in Preußen geschehen) Unab
hängigkeit vom Kousistorio zu gewähren. Die Antwort auf 
diese Bittschriften war die mitgetheilte Ordre vom 16. April 
gewesen, welche (so nehmen wenigstens die Historiker der 
Brüdergemeinde an) auf Grund ungünstiger Berichte des für 
den abwesenden Grafen Lacy fnngirenden livländischen Vice-
Gouverneurs Jeropkin und auf Betrieb der oben genannten 
einflußreichen Hofleute (Müuuich zählte zu den besonderen 
Lieblingen Ihrer Majestät) über die Brüdergemeinde den Stab 
brach, bevor die Untersuchung über dieselbe noch geschlossen 
war. — Gras Lacy, der nach Beendigung des glücklichen finn-
ländischen Feldzugs nach Riga zurückgekehrt war und die 
Verwaltung der Provinz inzwischen wieder selbst übernommen 
hatte, scheint diesen Befehl indessen nur als vorläufige Maß
regel angesehen zu haben. Dem Verbot der Abhaltung weiterer 
herrenhntischer Versammlungen wurde zwar sofort durch zwei 
Erlasse vom 7. und 11. Mai Folge gegeben, auch die 
Schließung specifisch herrenhntischer Bethäuser verfügt und 
die Abhaltung von Versammlungen verboten, „zu welchen 
nicht ein Jeder sich einfinden könne", im Uebrigen aber der 
Fortgang der von den Untersnchungskommissioueu begonnenen 
Arbeiten abgewartet. 

Aus der Korrespondenz des Landraths - Kollegiums mit 
dem General-Gouvernement erfahren wir, daß das letztere 
die „snspecten" Prediger nicht, wie im September 1743 
beantragt worden war, suspendirte, sondern nach Riga be
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scheiden und durch das Ober-Konsistorium vernehmen ließ, 
daß der residirende Landrath sich mit dem Antrage begnügte, 
die der Ritterschaft verursachten Kosten sollten von den Schul
digen ersetzt werden und daß gleichzeitig berichtet wurde, 
allen ergangenen Verboten zum Trotz werde zu Brinkenhof 
mit dem Bau neuer Versammlungshäuser fortgefahren. Im 
November desselben Jahres kam das Ober-Konsistorium mit 
der Durchsicht des ihm übergebenen Materials zum Abschluß; 
da allgemein angenommen wurde, daß es höheren Orts noch 
zu einer weiteren Entscheidung kommen werde, da der Agent 
Klingström ausdrücklich berichtet hatte, nicht der Synod (wie 
anfänglich geglaubt und herrenhntischer Seits gewünscht wor
den), sondern das Justiz-Kollegium habe die Sache in die 
Hand genommen und überdies Lacy die ihm erwachsenen Akten 
sämmtlich nach Petersburg gesendet hatte, so glaubte das Ober-
Konsistorium zu einem eingehenden Bericht über die Resultate 
seiner Untersuchung verpflichtet zu sein. Dieser vom 23. No
vember 1743 datirte, „Sentiment" überschriebene Bericht 
erklärte für erwiesen, „daß die Herrenhuter eine eigene, von 
der evangelisch-lutherischen Kirche ganz verschiedene Lehre, 
Verfassung und Zucht haben*), daß bei ihnen eine Religions-

*) Ueber die Organisation der livländischen Herrenhutergemeiuden 
heißt es a. a. O. wie folgt: „Es hat sich ergeben, daß die von den Brü
dern an verschiedenen Orten, namentlich zu Brinkenhof und Wolmarshof, 
als den Hauptsitzen, errichteten, von den Kirchspielsgemeinden abgesonder
ten und distinguirteu Gemeinden in drei Klassen eingetheilt waren: in 
solche, welche Gemeinschaft im Evangelio mit einander haben (Draudse), 
die in näherer Pflege stehen (Gaiditaji), und in solche, die erst im Anfange 
der Pflege stehen (Pulki). Tiefe Gemeinden zu sammeln uud nach Ge
schlecht, Alter uud Stand zu Pflegen, sind auch hier die in Herrnhut 
erfundenen Aemter der Aeltesten, Helfer, Tiener und Arbeiter beiderlei 
Geschlechts dergestalt aufgerichtet, daß die Gemeinde in größere uud kleinere 
Häuflein getheilt und stufenweise jenen Personen snbordinirt ist. Zu 
diesen Zusammenkünften sind unter dem Namen ordentlicher Schulen große 
Häuser erbaut, aber nicht nach Art der Schulanstalten, sondern nach Art 
religiöser Versammlungsorte eingerichtet uud mit Glocken versehen worden. 
Hier werden nicht nur an Wochentagen, sondern auch au den Sonn- und 
Festtagen Stunden gehalten, öffentliche und besondere, geschlossene Unter-
rednngs-, Konferenz-, Chor- und Ehestunden n. s. w., in denen Alles heim
lich verhandelt und in denen meist die herrnhutischen Brüder, aber auch 
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mengerei stattfindet und daß sie eine der lutherischen Kirche 
widriggesinnte und überaus verwirrte Sekte ausmachen/' 
Demgemäß wurde beantragt: 1. daß die ausländischen herren
hntischen Brüder iusgesammt aus dieser Provinz aus
gewiesen würden, 2. daß allen und jeden mit ihnen in Ver
bindung getretenen Geistlichen und Weltlichen, nicht weniger 
allen hiesigen Landesnnterthanen der Briefwechsel mit den 
s. g. mährischen Brüdern bei schwerer Strafe zu ver
bieten sei, 3. daß alle und jede von denselben gemachten Ein
richtungen aufzuheben, die Häuser zu kassireu oder zum Besten 
des Publikums mit Beschlag zu belegen seien, 4. daß die herren
hntischen unceusirteu Lehr- und Gesangbücher, wie auch deren 
Bibelübersetzung zu kassireu, 6. alle Kasseu- und Geldsamm
lungen zum Besten der Armenhäuser m Beschlag zu nehmen, 
6. alle und jede Prediger dieses Landes und andere, welche 
zu dieser Gesellschaft getreten und derselben allen Vorschub 
gethau, nach eines jeden größerem oder geringerem Vergehen 
zur Verantwortung uud vor sein Forum zu ziehen." 

Ob diese bedingungslose Verurtheiluug Herrenhuts und 
seines Missionswerks mit der inzwischen erfolgten kaiserlichen 
Entscheidung zusammenhing, oder ob sie aus der freien Erschlies
sung der Kirchenbehörde hervorgegangen war, ist heute nicht 
mehr festzustellen. Darf aus des General-Superintendenten 
Fischer früherem Verhalten auf die intime Ueberzenguug dieses 
Mannes geschlossen werden, so muß demselben schwer an
gekommen sein, einem Werke hindernd in den Weg zu treten, 
dem e r  n i ch t  au f  G rund  sub jek t i ve r  Ne igungen ,  
sondern im wohl erwogenen Interesse der beiden Völker 
freie Hand gelassen hatte, deren Civilisiruug und Christiani-
sirnng mit den der Kirche selbst zur Verfügung stehenden 
Mitteln erfahrungsmäßig nicht erzielt werden konnte. Im 

die zu ihnen sich haltenden Personen, Deutsche uud Undeutsche beiderlei 
Geschlechts geredet und Vorträge gehalten haben. Hier wurden auch alle 
vier Wochen die sogen. Gemeindetage abgehalten . . . ., an welchen von 
einem aus beiden Geschlechtern zusammengesetzten Collegio theils neue 
Mitglieder unter besonderen Ceremonien feierlich uud öffentlich aufgenom
men, theils solche, die sich vergangen, ganz oder auf eine Zeit lang und 
nur von gewissen Segensgelegenheiten ausgeschlossen wurden." 
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Grunde genommen waren die Ausschreitungen der Brüder 
und ihrer Anhänger doch nur möglich geworden, weil der 
geistliche Stand den ihm zukommenden Einfluß auf die Ge
meinden nicht besaß und weil ein großer Theil der Bewohner 
des Landes die Empfindung gehabt hatte, zum ersten Male 
mit einem wahrhaft Fleisch gewordenen Christenthum in Be
rührung gekommen zu sein. Was wollten all' die sür die 
Verschiedenheit zwischen dem herrenhntischen und dem luthe
rischen Bekenntniß beigebrachten Belege der Thatsache gegen
über bedeuten, daß das Landvolk (um welches es sich doch in 
erster Reihe handelte) erst durch Herreuhut zu einem Bewußt
sein von der Bedeutung des Bekenntnißstandes gebracht worden 
war? Erschienen die Exaltationen und Ausschreitungen der 
Brüderfreunde nicht als bloße Ausbrüche jugendlicher Ueber-
fchwänglichkeit, wenn man in Betracht zog, daß sie die ersten 
religiösen Lebensänßernngen eines Volkes waren, das bis 
dazu in dem Zustande einer fast vollständigen geistigen und 
geistlichen Apathie befangen gewesen war, das in manchen 
Gegenden des Landes notorisch noch mit einem Fuß im Heideu-
thume stand. Ließ sich auch uicht leugnen, daß die bisherige 
Politik des kirchlichen laisse? kairs, laisss? aller zu einer sür 
die Zukunft der Landeskirche bedenklichen Verwirrung und 
Disciplinlosigkeit geführt hatte, fo war damit durchaus noch 
nicht gesagt, daß die nothwendige Remednr die völlige Aus
treibung der „ungernsenen Helfer" zur Voraussetzung habe. 
Der Versuch, mit der obersten Leitung der Soeietät in Be
ziehung zu treten und gemeinsam einen inoäus vivsnäi herzu
stellen, der Herrenhut gewisse, im Interesse der Kirche uoth-
wendig erscheinende Grenzen anwies, hätte um so näher 
gelegen, als dem Konsistorium von herrenhntischer Seite 
wiederholt eine friedliche Verständigung nahe gelegt worden 
war und das Kirchenregiment sich in der günstigen Lage be
funden hatte, von sich aus die Bedingungen des Friedens
schlusses vorzuschreiben. — Warum Fischer, der die Schäden 
des osficiellen livländischen Kirchenthums unzweifelhaft sehr 
genau kannte und ihrer ganzen Schwere nach würdigte, an 
diesen nahe liegenden Erwägungen vorüberging, wissen wir 
ebenso wenig, wie ob er noch sreie Hand gehabt. Die Wahr
scheinlichkeit spricht dafür, daß dem Ober-Konsistorium mög
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lich gewesen wäre, eine Modifikation der von Petersburg aus 
erfolgten Entscheidung zu bewirken. Obgleich die Anträge 
dieser Behörde nämlich mit den Absichten der kaiserlichen 
Ordre vom 16. April völlig übereinstimmten und ihrem In
halte nach nur eine Ansführuugs - Verordnung zu derselben 
bildeten, vergingen bis zur Inkraftsetzung der Entscheidung 
vom 16. April 1743 noch Jahre und Monate. Der General-
Gouverneur erklärte die beantragte Ausweisung der aus
ländischen Brüder nicht vollstrecken zu können, ehe ihm aus 
Petersburg eine bezügliche Weisung zugegangen und die 
Ritterschaft mußte immer wieder ihrer Seits Schritte thnn 
und ihren Agenten „zu Mesures bei dem Senate" anweisen, 
ehe energisch vorgegangen wurde. Der Grund davon war 
in den einflußreichen Verbindungen der Brüder und in der 
Unermüdlichkeit zu suchen, mit welcher Zinzendors sich die 
Verteidigung seiner Sache angelegen sein ließ. Außer zahl
reichen Memoires, welche von ihm und der herrenhntischen 
Synode an das Ober-Konsistorium, an zahlreiche hochstehende 
Personen und schließlich an den Synod der griechisch-orthodoxen 
Kirche gerichtet wurden, machte der Graf einen zweiten Ver
such zu persönlicher Intervention. Am 23. December 1743 
traf er in Begleitung seines Sohnes zu Riga ein, um mit 
dem General-Gouverneur und andern hochgestellten Personen 
direkt zu verhandeln. Dieser Schritt sand indessen eine so 
mißfällige Aufnahme seitens der Regierung, daß der Graf 
sammt seinen Begleitern auf der Citadelle internirt und am 
12. Januar des folgenden Jahres ausgewiesen und über die 
Grenze geschafft wurde, obgleich Laey ihn mit der rücksichts
vollsten Höflichkeit behandelt, seine Verwendung an maßgeben
der Stelle wenigstens indirekt in Aussicht gestellt und (wie wir 
aus Berichten Campenhausens wissen) der Kaiserin bei verschie
denen Gelegenheiten in der That Vorstellungen zu Gunsten der 
Herrenhnter gemacht hatte. Allendlich schien die herrenhntische 
Angelegenheit aber auch jetzt noch nicht entschieden zu sein; 
Zinzendorfs Eingabe an den Synod wurde 1744 der Ritter
scha f t  amt l i ch  m i tge the i l t ,  d i e  Auswe isung  de r  B rüde r  zog  s i ch  
in die Länge und erst 1745, nachdem Klingström berichtet 
hatte, „alle Großen seien jetzt gegen die Sache" und als neue 
Anträge der General-Superintendenten und des Landraths-
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Kollegiums an den Grafen Lacy ergangen waren, kam der 
bereits am 9. Januar 1744 erlaffene kaiserliche Befehl, nach 
welchem weitere Untersuchungen für überflüssig erklärt wurden und 
Zinzendorfs Anhänger entfernt werden sollten, zur Ausführung. 

Die auf dem livländifchen Festlande gegen die Herren-
huter und deren Anhänger geübte Praxis muß als eine 
milde bezeichnet werden. Dafür spricht die Thatsache, daß von 
den meist-kompromittirten Predigern Brniningk, Sielmann, 
Sutor, Ouaudt u. s. w. keiner removirt wurde, daß die in 
Herrenhut ordinirten Pastoren Barlach und Spreckelsen im 
Lande und in ihren Aemtern bleiben durften und daß in den 
Jahren 1746, 1747 u. s. w. noch immer zahlreiche Beschwerden 
über heimlich abgehaltene Versammlungen eingingen. Der Besuch 
von Bethäusern war niemals förmlich verboten, sondern nur 
darüber gewacht worden, daß dieselben Jedermann zugänglich 
seien und daß keine separaten oder heimlichen Stunden ge
halten würden. Aber auch in dieser Beziehung stieß die 
Durchführung der erlassenen Verbote auf große Schwierig
keiten. Die herrenhntische Organisation mit ihren hierarchi
schen Ordnungen und dem „Gnadenstande", den Einzelnen 
angepaßten Einteilungen und Würden war den Letten und 
Esten zu theuer geworden, als daß sie dieselbe ohne Weiteres 
hätten fahren laffen und einem Befehl Folge leisten sollen, der 
direkt gegen ihre Theilnahme an dem kirchlichen Leben gerichtet 
zu sein schien und von dem sie wußten oder annahmen, daß er 
wesentlich aus der Initiative der Prediger und Edelleute des 
Landes, ihrer Herren, hervorgegangen sei. 

Härter war das Verfahren auf der Insel Oesel, wo das Herr°nhut°r 
unter dem Einfluß des herrenhutisch gesinnten Superinten- Befolgung 
denten Gutsleff stehende, von dem Rigaer Ober-Konsistorium 
unabhängige Konsistorium zu Ahrensburg den kaiserlichen 
Befehlen eine nur fehr ungenügende Ausführung gab und fast 
der gesammte Adel zu der Brüdergemeinde hielt. Der Absicht 
der weltlichen Lokalbehörden, den erlassenen Befehlen Gehor
sam zu verschaffen, scheinen sich persönliche Härten und Raneünen 
beigemischt zu haben. Daß Gutsleff, vr. Krügelsteiu (Dorpat) 
uud der zum Rektor und Diakonus berufene Pastor Hölterhof im 
Jahre 1747 in Ketten nach Petersburg abgeführt und dort fünf
zehn Jahre lang m strenger Gefangenschaft gehalten wurden, war 
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weder in dem Wortlaut des kaiserlichen Besehls noch in der 
Natur ihrer Vergehungen begründet. Harnacks Buch, welches 
schon seines ausgesprochenen polemischen Charakters wegen 
von jeder Neigung zur Beschönigung herrenhutischer Aus
schreitungen srei ist und Hölterhofs Verhalten ausdrücklich als 
ein „exeeutrisches" bezeichnet, führt die gegen diefen Mann 
geübte Strenge ans „schmähliche Machinationen, denen der
selbe zum Opfer gefallen", zurück; genauere, weuu auch keines
wegs erschöpfende Mitteilungen über die Vorgänge auf Oefel 
giebt der Biograph des Bruder Marrafch, Herr v. Eckesparre. 
Nach diesen und den übereinstimmenden Berichten Plitts und 
Crögers kann als feststehend angesehen werden, daß gegen 
d ie  Ah rensbu rge r  Fö rde re r  de r  B rüde rsache  von  Hause  aus  
mit einer an Brutalität grenzenden Strenge und Härte ver
fahren worden, welche, von allem Uebrigeu abgesehen, dazu 
führen mußte, daß namentlich in den bäuerlichen Kreisen die 
Gemüther verwirrt und die Verfolgten mit dem Heiligenschein 
des Märtyriums „für die Sache Christi" umgeben wurden. 
Was sollten die erweckten Bauern von Ueppel nnd Kartokülla 
denken, als beim Beginn der geführten Untersuchung der 
hochverehrte Superintendent Gutsleff arretirt und unter strenge 
Bewachung gestellt, das ganze „neue Wesen" wie eine Aus
geburt der Hölle verfolgt und verdächtigt wurde? „Als 
Arrestant mußte der Superintendent sowohl predigen als das 
heilige Abendmahl austheileu und zwar so, daß der wach
habende Soldat auf der Kanzel und neben dem Altar mit 
bloßem Degen vor ihm stehen mußte und ihm nicht von der 
Seite gehen durfte. Hierauf wurden alle Versammlungen 
der Geschwister ohne Ausnahme verboten und ihnen befohlen, 
alle Gemeinschriften auszuliefern und sich keine solche ver
dächtigen Schriften mehr anzuschaffen. Auf dem Laude aber 
machte man den Anfang zu Kölljal mit der Gemahlin des in 
mehreren hohen Aemtern stehenden Herrn v. Sacken, die 
fchon 1726 erweckt gewesen, sich nunmehr an die Geschwister 
angeschlossen hatte und im ganzen Lande als treue Magd 
Jesu legitimirt und geschätzt war. Sie bekam eine Wache 
vor ihrer Schlaskammer und ganze drei Tage wurde sie aufs 
Genaueste verhört und sogar die Versammlungen ihrer eigenen 
Dienstboten wurden untersagt.... Inzwischen brachte die 
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Kommission Alles auseinander, so daß die Gemeingeschwister 
das  Land  ve r l assen  muß ten  und  nu r  noch  B rude r  F r i t sche  
zurückblieb. — Bald brach ein neues Gewitter los, da 1746 

' '» Tuuzelmann, Edler von Adlerpflug, als Landeshauptmann 
nach Oesel kam und zwar mit der Gesinnung, wo möglich 
noch den letzten Rest von Geschwistern auszurotten. Er trat 
sein Amt mit den ausgelassensten Drohungen an, Alles war 
in Furcht und Schrecken. Er brachte es dahin, daß erst 
Superintendent Gutsleff^) und Pastor Hölterhof und 
ba ld  da rau f  d ie  B rüde r  K rüge l s te in  und  F r i t sche  im  
Dörptschen aufgefangen, in Ketten geschlossen und auf eine 
jämmerliche Art, Tag und Nacht durch, wie die allergrößten 
Kriminalverbrecher nach Petersburg, in die dasige Festung 
gebracht und bei den übrigen Malefikanten in die Gewölbe ge
schlossen wurden „Aber der Herr, unser Gott, setzte dem 
Wüthen des Feindes ein Ziel, indem derjenige, der die Seele 
der ganzen Verfolgung war, von seinem Posten abgesetzt und 
als ein auf immer Kafsirter sein Leben in Verachtung und 
Dürftigkeit beschlossen hat Es kann sein, daß unser 
Herr das Aufbrausende bei der großen Erweckung hat ab
schaffen, den Weizen vom Unkraut reinigen und es auf einen 
s t i l l e ren  H imme l  an t ragen  wo l l en .  Zu  d iesem se l i gen  Zweck  
blieb von dem großen Haufen in der Versuchungsstunde nur 
ein kleiner Bund von Deutschen und Esten auf Jesu Tod 
und Wunden fest gegründet. Denn so sehr auch der Feind 
bemüht war, des Heilandes Sache gänzlich auszurotten, so er
hielt sich doch von der großen Erweckung in allen Kirchspielen 
ein göttlicher Samen. Das Feuer vom Herrn brannte unter 
der Asche, bis es endlich in der neuen Gnadenepoche in volle 
Flammen ausschlagen konnte." — Aehnlich wie auf Oesel scheint 
es rücksichtlich der Anhänglichkeit des Landvolks an die Bruder
sache auch auf dem livländifchen Festlande zugegangen zu sein, 
denn es bedurfte, wie wir in der Folge sehen werden, nur 
der Aufhebung des Verbots von 1743, um Freunden und 

*) Gutsleff's Bergehen beschränken sich auf die Weigerung, ein von 
Tunzelmann erlassenes Verbot gegen „herrenhutische Conventikel von der 
Kanzel zu publiciren" und auf den Versuch eines Jmmediatberichts an die 
Kaiserin. (Vrgl. Plitt a. a. O.) 

Eckardt, Livland im 18. Jahrhundert. 16 
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Feinden „der Sache" zu zeigen, daß das Volk dieser „ersten 
Liebe" treu geblieben war und daß die „Häuflein" und Chöre 
sich alsbald zusammenfanden, als seien sie in ihren Uebuugen 
niemals gestört und unterbrochen worden. Mit gutem Grunde 
beschließt der Biograph des Bruders Marr asch seinen Bericht 
über die „Heimsuchung von Anno 1743" mit einem rühmenden 
Hinweis auf den Triumph, welcher der Brudersache in der 
Folge beschieden war. Als Bruder Marrasch, der 1747 nach 
Oesel gekommen und von dort nach Dagden gegangen war, 
um Weihnachten 1753 in den Kreis der Erweckten der vier
ziger Jahre zu treten, wurde er wie ein Bote des Himmels 
begrüßt. „O, ein Bruder aus der Gemeinde", rief die greise 
Landräthin Sacken von Kölljall mit tiefer Herzensbewegung, 
„woher kommt uns armen Verlassenen solch' Glück. Er bringt 
uns ein Oelblatt des Friedens nach schweren ausgestandenen 
Trübsalen." Noch waren die Zeiten so schwierig und ernst, 
daß der Bruder sich „sehr still" halten mußte. Als es aber 
zum Vorlesen der Gemeinde-Nachrichten kam, ergriff die in 
der Stille Versammelten eine Bewegung, welche jeder Rück
sicht spottete. „Ein Jedes brach unter vielen Thränen in 
Loben und Danken aus, und wurde der Bund auf Jesu 
Marter und Tod aufs Kräftigste erneuert." Der Bruder 
wurde alsbald gewahr, „daß dieses nur die Erstlinge waren 
zu einem neuen Gnadenperiodns", und in der That dauerte 
es nicht lange, so kamen Glieder der verschiedensten estnischen 
Gemeinden des Landes, den Bruder um seinen Besuch zu 
bitten. Noch war das Verbot von 1743 nicht widerrufen und 
es galt Vorsicht zu üben. In der Gemeinde Kodjapäh ver
sammelte man sich trotz des Schnees und der Kälte, die der 
unerbittliche März des Nordens auszusenden Pflegt, an einem 
rauhen Frühlingsabend nach Sonnenuntergang im Walde; 
von den verschiedensten Seiten kamen Gläubige durch das 
Gehölz geschlichen: bis zum Morgengrauen weiß der Bruder 
„über die Materie vom nahen Umgang mit dem Martermann" 
so gewaltig zu predigen, daß man in seliger Verzückung zu
sammenbleibt und „vor Uebernommenheit nicht auseinander 
kann." Weder die verzehrende Glnth des kurzen nordischen 
Sommers noch das Eis des winterlich zugefrorenen Sundes 
vermag dem Eifer des Bruders Schranken zu ziehen: mehr 
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wie einmal ist er Nachts mit Lebensgefahr von Dagden nach 
Oesel zu Schlitten hinübergefahren, um das „Gnadenfeuer" 
des neuen „Periodus" zu schüren. Und das dauerte durch 
ein halbes Jahrhundert fort, bis der von der Gicht zusammen
gezogene Greis im Jahre 1792 seine Seele aushauchte. 

Die Bedeutung, welche die Austreibung der B r ü d e r - ^  

gemeinde für das livläudische Landvolk und dessen Beziehungen un"?ie 
zu Predigern und Gutsbesitzern gehabt hat, kann für die F°lncn sem-r 
fernere Entwicklung desselben nicht hoch genug angeschlagen 
werden. Zum ersten Male seit Deutsche in das Land der 
Letten und Esten den Fuß gesetzt, war eine von den ersteren 
ausgehende geistige Bewegung unter den letzteren wahrhaft 
national und populär geworden, zum ersten Male hatten 
Glieder des herrschenden Stammes zu dem unterworfenen 
in wahrhaft brüderlicher Weise gesprochen, an das Selbst
bestimmungsrecht desselben appellirt und die Initiative und 
Selbsttätigkeit eines Volks in Bewegung gesetzt, das sonst als 
willenloses Objekt, als unterschiedslose Masse von Untergebenen 
angesehen worden war. Die Leidenschaftlichkeit, mit welcher 
die Letten und Esten sich aus die herrenhntische Sache warfen, 
die Bereitwilligkeit, mit welcher sie sich den Organisationen 
der Brüder assimilirten, die Zähigkeit, mit welcher sie an den 
Traditionen derselben sesthielten, vor Allem der Eifer, mit 
welchem sie Hand daran legten, die uralten, bis dahin allen 
äußeren Einflüssen unzugänglichen heidnischen Bräuche ihrer 
Volksart auszurotten, beweisen nnwidersprechlich, daß das 
überkommene Kirchenthum seine Aufgabe nur sehr unvoll-
stündig gelöst, die religiösen Bedürfnifse unserer bäuerlichen 
Landsleute nicht voll befriedigt, daß dasselbe nicht verstanden 
hatte, ihnen auch menschlich nahe zu kommen und die Kluft 
zu überbrücken, welche zwischen Herrschenden und Unterworfenen 
bestand. Harnacks Behauptung, daß die „grundlegende" Arbeit 
schon früher gethan worden, und daß, Dank den Einflüssen 
der Speuerscheu Schule, zahlreiche, von der einseitigen Starr
heit der alten Orthodoxie befreite Prediger schon vor Eintritt 
der herrenhntifchen Krisis ihrem Amte mit Eiser und Treue 
vorgestanden — mag an und für sich nicht unbegründet sein: 
sie faßt aber nur eine Seite der Sache ins Auge und läßt 
außer Betracht, daß einmal die Zahl der, wenn nicht rohen, 

16» 
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so doch in Bequemlichkeit, Trägheit und landesüblichem Herren
bewußtsein aufgegangenen livländischen Landprediger, nach 
nnwidersprechlichen direkten und indirekten Zeugnissen bis an 
den Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts eine nicht unbe
trächtliche blieb, — daß noch viele Jahre nach der Austreibung 
der Herrenhnter Pastorale Bauernschindereien gröberer und 
feinerer Art keineswegs nur als seltene Ausnahmen vorkamen 
und daß die Thatsache der von den Herrenhuteru binnen 
bloßer fünfzehn Jahre bei Laien und Predigern gemachten 
moralischen Eroberungen, die Annahme gesunder, das Landvolk 
auch nur der Hauptsache nach befriedigender kirchlicher Zu
stände geradezu ausschließt. Mag man Zinzendorfs „fürnehmen 
dumeur", die seinen Jüngern anhaftende Neigung zu hoch
mütiger Überschätzung der eigenen, und heuchlerischen Ver
kleinerung fremder Verdienste, zu krummen Wegen und zu 
einer nicht selten grobsinnliche Motive verschleiernden, senti
mentalen Gleißnerei noch so hart vernrtheilen, — die unbe
fangene Betrachtung wird einräumen müssen, daß der Graf 
und seine Freunde die auf dem Grunde des lettisch-estnischen 
Volksgeistes schlummernden Wünsche in wahrhaft genialer 
Weise zu erratheu, dem Bedürfuiß desselben nach sittlicher 
Erneuerung mit einer Hingabe und einem Geschick zu ent
sprechen gewußt hatten, wie es weder von den katholischen 
Missionären des dreizehnten, noch von den Wittenberger 
Sendboten des sechszehnten Jahrhunderts bewiesen worden 
war. Was lag näher, als der tiefen Unbildung des Volks 
vor Allem durch eine Pflanzschule für tüchtige Volkslehrer, 
der dumpfen Apathie desselben durch Inanspruchnahme der 
Beihilfe seiner eignen Genossen zu Zwecken der religiösen Er
bauung und Kultur zu Hilfe zu kommen? Beides war von 
den berufenen Wächtern über das Seelenheil der Letten und 
Esten hartnäckig versäumt, Beides von den „Brüdern" während 
der ersten Jahre ihrer livländischen Thätigkeit nicht nur 
in Augriff genommen, sondern in einem die kühnsten Er
wartungen übertreffenden Maße erreicht worden.*) — War 
da zu verwundern, daß die Austreibung der Männer, die bis 

*) Vrgl. oben die Angaben über die Frequenz des zu Wolmar be
gründeten Nolksschullehrer- Seminars. 
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an das Innerste des Volksgemüths gedrungen, die das Volk 
durch Thaten über die Bedeutung christlicher Bruderliebe und 
wahrer Gleichheit der Kinder Gottes belehrt hatten — daß 
die Austreibung dieser Männer und das Verbot der von den
selben begründeten, dem Volke thener gewordenen, dem Bil
dungstriebe desselben entsprechenden Einrichtungen, den Letten 
und Esten für einen neuen Beleg feindlicher Gesinnung ihrer 
Herren galt? Das I. 1742 streute die Saat einer Abneigung 
gegen die weltlichen wie die kirchlichen Autoritäten des Landes 
aus, die bis in unsere Tage fortgewuchert und noch hundert 
Jahre nach der Austreibung der Herrenhnter gifterfüllte Früchte 
getragen hat. Für den gemeinen Mann gab es keine auch nur 
Halbwege verständliche Erklärung für die Repressionsmaßregeln 
von 1743 und 1744 und für das Aergerniß, das die Kirche 
plötzlich an denselben „Brüdern" nahm, die sie bisher in jeder 
Rücksicht begünstigt hatte. Oder ließ sich längnen, daß die 
Willfährigkeit, mit welcher Herren und Prediger die Brüder 
aufgenommen und den Bestrebungen derselben Vorschub ge
leistet hatten, den Hanpttheil der Schuld daran trug, daß 
Herreuhut zu der livländischen Landeskirche nie in regelmäßige 
und offizielle Beziehungen getreten war, daß zur Aufrichtung 
der neuen Ordnungen, zum Gebrauch der neuen, plötzlich bei 
Strafe verpönten Gesang- und Andachtsbücher niemals die 
vorschriftsmäßige Erlaubnis; der Konsistorien eingeholt worden 
war? Das Konsistorium that unzweifelhaft nur seine Pflicht, 
wenn es gegen die Anarchie und das Schwärmerwesen ein
schritt, das unter herrenhntischer Fahne sein Wesen getrieben 
hatte — die Schuld, welche es durch diese seine Maßnahmen 
strafte, war aber zu einer reichlichen Hälfte seine eigene und 
der Geistlichkeit Schuld gewesen, indem man statt die an und 
für sich nützliche und segensreiche herrenhntische Missionsarbeit 
von vornherein gehörig abzugrenzen und unter Zucht und 
Kontrole zu nehmen, den Brüdern eine „Freiheit" einräumte, 
welche diese in falsche Vorstellungen einwiegte und ihnen 
schließlich — äußerlich wie innerlich — zum Fallstrick wurde. — 

Nicht so leidenschaftlich und nicht so allgemein wie beim 
Landvolk, aber immerhin außerordentlich lebhaft war die 
Theilnahme, welche ein Theil des Adels der herrenhntischen 
Sache in guten wie in bösen Tagen bewies. In einer nicht 
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unbeträchtlichen Anzahl angesehener Familien erhielten Herren-
Hutische Traditionen sich aus den Zeiten der ersten Erweckung 
bis in unsere Tage hinein und blieb es ein Jahrhundert lang 
üblich, seine Kinder in Nisby oder Herrenhut erziehen zu 
lassen und die Sache der „Brüder" gegen die Landesgeistlich
keit in Schutz zu nehmen. Daß die religiöse Wandlung dieser 
adligen Familien von tieser gehenden sittlichen Wirkungen 
begleitet gewesen, kann freilich bezweiselt werden. Gerade in 
den dreißiger und vierziger Jahren, dieser Zeit einer religiösen 
Erregung der Gemüther, wie sie kaum jemals in unserem 
nüchternen Lande vorher und nachher vorgekommen, in diesen 
Tagen einer Erweckung, die sich aus alle Schichten der Gesell
schaft ausdehnte und unter dem livländischen Adel besonders 
zahlreich vorkam, ist die werkthätige, von wirklicher sittlicher 
Erneuerung zeugende Liebe flauer und thatenloser gewesen, 
als während irgend eines anderen Abschnitts der neueren 
Geschichte des Landes. Wenn irgend etwas geeignet ist, uns 
gegen die Wahrheit und Gesundheit des herrenhutischen 
„Gnadenperiodus" in Livland mißtrauisch zu machen, so ist es 
der Mangel an wirklicher „Frucht" — um in der Sprache 
jener Erweckten zu reden. Im leibeignen Bauernstande regte 
sich allerdings ein neues Leben; daß die Kneipen verödeten, 
die Verbrechen seltener wurden, die Sitten sich besserten, wohl 
auch die Künste des Lesens und Schreibens allgemeiner wurden, 
ist uns von den verschiedensten Seiten bezeugt. In den 
Kreisen des Adels blieb dagegen der Hauptsache nach Alles 
beim Alten. Die „erweckten", leise auftretenden, einsach ge
kleideten, fast ausschließlich mit geistlicher Lektüre und der 
Führung frommer Tagebücher beschäftigten adligen „Ge
schwister" nahinen an der Rechtlosigkeit und der traurigen 
materiellen Lage ihrer Erbleute ebenso wenig Anstoß, wie es 
ihre rauhen, im Kriegsgetümmel aufgewachsenen, fluchenden 
und polternden Väter gethan hatten. Oesel, dessen ritter- ' 
schaftliche Bewohner zu zwei Drittheilen in direkter oder 
indirekter Beziehung zu Herrenhut standen, blieb nach wie 
vor der traurigste, ärmste und verkommenste Theil des Landes. 
Als die Gemüther der Festländer längst mit Gedanken an die 
Besserung und allmälige Besreiuug des Landvolks beschäftigt 
waren, blieb Oesel nach wie vor die Heimath ungebrochener 
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Herrenwillkür und regte sich hier keine Hand, um die schöne 
Lehre von der brüderlichen Gleichheit aller Kinder Gottes in 
die Praxis zu übersetzen. Weder wirthschastlich noch politisch 
geschah das Geringste, um die alten Fesseln zu lösen: die 
Vorbereitung aus das „Jenseits", der man sich hingab, schien 
an der Beschaffenheit des „Diesseits", das der einen Klasse 
von Brüdern eine Stätte breitesten Behagens, der anderen 
im eigentlichsten Sinne des Worts ein Jammerthal war, nicht 
das Geringste ändern zu sollen. Der Einfluß Herrenhuts 
beschränkte sich höchstens darauf, die harte Rinde, welche sich 
um die Herzen der Besitzenden gelegt hatte, allmälig zu 
lockern, beim Adel.das Verständniß für die Menschenrechte 
seiner Untergebenen langsam anzubahnen: eine wirklich 
emaneipatorische Thätigkeit war erst der folgenden Periode, 
der der Aufklärung vorbehalten, die nicht den Adel, son
dern das von der mährischen Bewegung völlig unberührt 
gebliebene Bürgerthum zum Träger hatte. — Große und 
durchschlagende Wirkungen übte die Bewegung der dreißiger 
und vierziger Jahre dagegen auf die Landgeistlichkeit, welche 
aus ihrer früheren Ruhe aufgeschreckt und zu einem Wett
kampf herausgefordert worden war, der ihre Thätigkeit in 
Athem hielt und den tüchtigeren unter den Pastoralen Gegnern 
der Brüdergemeinde gebieterisch die Verpflichtung auferlegte, 
ihren Gemeinden den Ausfall an anregender geistlicher Nah
rung zu ersetzen, der durch die Vertreibung der Schüler 
Zinzendorss herbeigeführt worden war. 

Daß die Notwendigkeit erhöhter Aufmerksamkeit für die 
sittlichen und intellektuellen Zustände des Landvolks den ein- D-r Landwg 
sichtigen Zeugen der Kämpfe mit Herrenhut aufgegangen war, 
trat schon auf dem nächsten, nach Austreibung der Brüder 
abgehaltenen Landtage, dem von 1747, deutlich hervor. Noch 
bevor diese Versammlung zusammentrat, fanden zwischen dem 
General-Superintendenten (Fischer war im Jahre 1744 ge
storben und durch den bisherigen Prediger zu Paistel, den im 
Jahre 1706 geborenen Johann Andreas Zimmermann,*) ersetzt 

*) Zimmermann war geborener Livländer, hatte indessen seine gesammte 
Ausbildung in Teutschland erhalten und in Jena stndirt; er war als 
entschiedener Gegner Herrenhuts bekannt. 
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worden), dem Rektor des Lyeenms Johann Loder*) und dem 
Landraths-Kollegium eingehende Verhandlungen über Ver
besserungen des Kirchen- und Schulwesens Statt. Gemäß 
einem Antrage Zimmermanns wurde beschlossen, durch ganz 
Livland eine General-Kirchen-Visitation abzuhalten und bei 
dieser der Führung und Lehre der Prediger, sowie der Be
schaffenheit der Schüler besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden; 
gleichzeitig wurde der Herr General-Superintendent ersucht, 
„87110608" abzuhalten, d. h. sämmtliche ihm unterstellte Pre
diger periodisch zu allgemeinen Versammlungen einzuberufen 
und auf diesen die Zustünde und Bedürfnisse der Kirche zu 
beratheu. Mit der General-Kirchen-Visitation, die — weil 
sie im Sommer und Herbst eine mehrmonatliche Unterbrechung 
erlitt und in jedem Kirchspiel mindestens eine halbe Woche 
dauerte — mehrere Jahre in Anspruch nahm, ging es, wie 
gleich hier erwähnt sei, nur sehr langsam vorwärts**) — 
Synoden scheinen wenigstens zunächst nicht zu Staude gekom
men zu sein, obgleich Hnpel in seinen zwanzig Jahre später 

*) Tiefer im Jahre 1687 im Bayreuth'schen geborene, als Schulmann 
und Theologe gleich hervorragende Mann, war im Jahre 1723 als Haus
lehrer und Prediger in das Haus des >Geuerals v. Campenhausen getreten 
und auf defseu Empfehlung zum Rector des wiedereröffneten Lyceums 
erwählt worden. Seiner Gelehrsamkeit'wie seines Charakters und seiner 
aufrichtigen Frömmigkeit wegen hochgeachtet, war Loder Anfangs ein eif
riger Förderer Herrnhuts gewesen, in der Folge aber einer der entschieden
sten und einflußreichsten Gegner der Brüdergemeinde geworden, die ^er 
auch schriftstellerisch („Kurzer Bericht von den vergangenen ZHerrnhuteru 
in Livland") bekämpfte jan Ederen Vertreibung er, als intimer Freund 
Mickwih's, hervorragenden Antheil genommen. Im Jahre 1756 zum 
Assessor des Oberkonsistoriums erwählt, nahm er 1771 seinen Abschied. 
Er starb, allgemein betrauert, im Jahre 1775, achtundachtzig Jahre alt, 
zu Riga. 

* * )  S c h o n  d i e  e r s t e n  v o n  Z i m m e r m a n n  ^ a b g e h a l t e n e n  V i s i t a t i o n e n  
gaben zu Beschwerden Mer den Verfall Veranlassung, in welchen das 
Schulwesen durch die Aufhebung des herrenhutifcheu Schullehrer-Semiuars 
zu Wolmar gerathen war. Der General-Superintendent konstatirte, daß 
ein empfindlicher Schulmeister-Mangel bestehe und daß uuter den vor
handenen vielfache „Verwilderung" eingerissen sei. Seine Anträge, diesen 
Uebelständen durch Wiederaufrichtung eines Seminars und Anweisung von 
Land an die Schulmeister abzuhelfen, fanden bezüglich des ersten Punktes 
gar keine, bezüglich des zweiten eine nur unvollständige Ausführung. 
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geschriebenen „Topographischen Nachrichten" von denselben wie 
von einer bekannten Sache redet. Die erstere Institution war 
auf die alte schwedische Kirchen-Ordnung gegründet, über deren 
„ri^eurs" und theilweis veraltete Diseiplinar-Vorschriften schon 
vor 130 Jahren gelegentlich geklagt wurde, die sich im Großen 
und Ganzen aber als eines der segensreichsten aller für Liv
land überhaupt gegebenen Gesetze bewährt und den Haupt
hebel für alles abgegeben hat, was während des achtzehnten 
Jahrhunderts zu Gunsten des kirchlichen Lebens und der 
Volksbildung geschah. 

Was wir von den 1747 gepflogenen Verhandlungen über 
das Rigaer Lyceum erfahren, läßt auf ziemlich unbefriedigende 
Zustände dieser Anstalt schließen. Während die (unmittelbar 
nach der Aufhebung der Belagerung Rigas wiedereröffnete) 
Domschule die schwierigen Zeiten des Hörnickschen Rektorats 
(1711—1738) längst überwunden hatte und unter der Leitung 
Kindlers (1738 — 1755) entschiedene Fortschritte zu machen 
begann (ihr eigentlicher Flor nahm erst unter dem Rektorat 
I. G. Lindners den Anfang), hatte das Lyceum noch um 
die Grundlagen seiner Existenz zu kämpfen. Unter Hinweis 
darauf, daß die Domschule zu.Folge der ihr zugewendeten 
zahlreichen Dotationen ungleich günstiger gestellt sei, als die 
für die Heranbildung der Söhne des Adels und der „Garnison
jugend" bestimmte Lehranstalt, und daß die Stadt die Lernbe
gierde ihrer Jugend durch allerlei derselben vorbehaltene Aemter 
und Ehren anzuspornen wisse, stellte Loder im I. 1747 eine 
Reihe von Anträgen, welche die Existenzbedingungen der Lehrer 
verbessern, die Frequenz der Schule erhöhen und derselben 
eine geeignetere Organisation geben sollten. Die Antwort des 
Landraths-Kolleginms siel ziemlich ungünstig aus: die Fre
quenz der Anstalt hänge von den freien Willen der nodlesss 
ab und wenn diese sich, wie von Alters her üblich, Hauslehrer 
halte, statt ihre Kinder auf das Lyceum zu schicken, so könne 
ihr das nicht verwehrt werden. Legate und zu Gunsten des 
Lyceums errichtete Testamente fehlten leider, könnten aber 
nicht erzwungen, sondern nur von „Gottes Kraft" erwartet 
werden. Bei der schwierigen ökonomischen Lage des Landes 
sei zu denetieiis xudlieis und zu Freitischen wenig Hoffnung; 
die von dem Herrn Rektor beantragte Zuwendung der Lalaria. 
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vakanter Dörptscher Schulbedienungen an das Lyceum com-
petire dem General-Gouvernement, die Einrichtung von Lxa.-
winidus sei Sache des Ober-Konsistoriums. „Wenn die Stadt 
Legate, Ehren und Aemter vor ihre Jugend ausgehoben habe, 
so sei das ein Glück vor ihr und ihre Jugend, — Ehrenämter 
seien aber auch sür die Jugend des Landes aufbehalten und 
geschickte Leute könnten sich derselben wohl erfreuen." Daß 
nicht übler Wille, sondern lediglich die Noth Ursache dieser 
ungünstigen Antwort war, geht aus der Bereitwilligkeit her
vor, mit welcher die Adelsrepräsentation sich selbst Opser 
auserlegte, um den Bedürfnissen des Lyceums und seiner 
Lehrer wenigstens einigermaßen zu Hilfe zu kommen. Der 
Landmarschall und die Landräthe bestimmten zwei Procent 
ihrer Gage und ihrer Residiruugsgelder, die Herren der Ritter-
schafts-Kanzlei „ohne Präjudiz für ihre Successores" ein 
Procent ihres Einkommens zur Begründung eines Lehrer-
wittwen-Pensionsfonds; Generallieuteuaut von Campenhausen, 
der sür patriotische Zwecke immer eine offene Hand zeigte, 
hatte für denselben Zweck schon zwei Jahre früher, im Jahre 
1745, eine für jene Zeit ansehnliche Summe (189 Thaler) 
hergegeben, ein Baron Wolff beschaffte für zwei arme Schüler 
Schulgeld und Bücher und seit Jahren wurde durch Ver-
mittelung der Pröpste im ganzen Lande für den Bau eines 
Schul- und Rektor-Hanfes kollektirt. Die materielle Lage 
der Lehrer sollte durch Zuwendung kirchlicher Aemter an die
selben gebessert werden. Der Rektor war bereits Diakonus 
an der St. Jacobi-Kirche, bezüglich der übrigen Lehrer wollte 
man sich bei dem Ober-Konsistorium dafür verwenden, daß 
denselben die Kirchenschreiber-, Kantor- und Organisten-Stellen 
derselben Kirche zugetheilt wurden. 

Nach Schluß dieser Verhandlungen, am 12. Januar 1747, 
trat der Landtag selbst zusammen. Nach Anhörung der Land
tags-Predigt begab die Versammlung sich, damaliger Sitte 
gemäß, in eorxors aus das Schloß zum General-Gonver-
nenr, der sie an der Treppe durch zwei Adjutanten empfangen 
ließ und „bis an die Thür" entgegen kam — die üblichen 
Honneurs der Schloßwache waren dieses Mal nicht geleistet 
worden, ein Umstand, der peinlich aufgefallen zu sein scheint, 
da der Receß seiner besondere Erwähnung thut. — Die darauf 
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folgenden Verhandlungen hatten vornehmlich die Absendnng 
einer Deputation nach Petersburg zum Gegenstande, welche 
die langgehegten Wünsche für Feststellung der Rechte des 
Landes zur Sprache bringen und namentlich die Kodifikation 
des Laudrechts, womöglich auch die Abfassung eines voll
ständigen Corpus xrivilöKioruin betreiben und zum Abschluß 
bringen sollte. Auditeur Klingström, der bisher die Ritter-
schasts-Angelegenheiten in der Residenz besorgt hatte, war 
entlassen werden und sollte durch den Depntirten Herrn 
von Rentz ersetzt worden, von dem man sich eine wirksamere 
Vertretung der Landesinteressen versprach. — Außer den Kodifi
kationsangelegenheiten und den nachgerade herkömmlich ge
wordenen Klagen wegen lleberlastnng mit Schießstellungen und 
Einquartierungen, wurden den Depntirten besonders zwei An
gelegenheiten ans Herz gelegt, die mit den die Thronbesteigung 
der Kaiserin begleitenden Umständen und einer damals von 
Ihrer Majestät gefaßten Entschließung zusammenhingen: der 
Abschaffung der Todesstrafe und der Devolvirnng aller Todes-
urtheile an den Senat. Diese letztere Maßregel war, wie 
wir aus Gadebuschs Jahrbüchern erfahren, Anfangs auf Liv-
uud Estland nicht ausgedehnt und der bezügliche kaiserliche 
Befehl nicht einmal öffentlich bekannt gemacht worden, „bis 
Melissino Gouveruemeutsrath in Reval wurde." Die von 
diesem Zeitpunkt an beobachtete neue Praxis hatte das Miß
fallen des Adels erregt und dieser faßte 1747 den Beschluß, 
„es solle dahin gewirkt werden, daß der Senats-Ukas über 
nothwendige Appellation aller vom Hofgericht dekretirten 
Todesstrafen nicht auf die couquetirteu Provinzen ausgedehnt 
werde, da es an Stockhäusern im Lande fehle und den Posses-
sores daraus große Unannehmlichkeiten und Kosten erwüchsen." 
Es versteht sich von selbst, daß man mit dieser wunderlich 
motivirten Resolution nichts ausrichtete und schon auf dem 
nächsten Landtage den Beschluß fassen mußte, „Stockhäuser" 
zu bauen, „ohne welche böse Menschen gar nicht gebessert 
werden könnten." Der andere Beschluß bezog sich auf die 
Konfiskation derjenigen Güter, welche „den unglücklich ge
wordenen russischen Herren", d. h. den Anhängern der Mün-
nich - Ostermann'schen Partei gehört hatten. Diese Güter 
waren zun: Theil in Livland belegen und mit hypothekarischen 
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Schulden belastet gewesen, welche die mit ihnen dotirten neuen 
Besitzer nicht anerkennen wollten. Schon 1745 waren die 
Depntirten Bock und Rosen beauftragt worden, dafür Schritte 
zu thnn, daß die gefährdeten livländischen Hypothekargläubiger 
„zu ihrem Gelde kämen"; die Antwort darauf war gewesen, 
„daß der Zeitpunkt zum Reussiren nicht günstig sei" und daß 
Graf Schuwalow, dem die koufiszirteu Meugden'schen Güter 
verliehen worden, „dawider sei." Der Landtag von 1747 nahm 
die Sache wieder auf und empfahl dem Depntirten v. Reutz, 
die Angelegenheit nicht außer Augen zu lassen. Gleichzeitig 
wurde zur Sprache gebracht, daß zahlreiche aus dem nord
östlichen Livland nach Petschur entlaufene estnische Leibeigene, 
wenn sie daselbst den griechischen Glauben angenommen, ge
schützt und trotz der Reklamationen ihrer Herren nicht wieder 
ausgeliefert worden seien. Trotz der wiederholt darüber an 
den Senat gebrachten Beschwerden sei eine Abstellung dieses 

/ Mißbrauches nicht zu erreichen gewesen, indessen werde man 
fortfahren, bei den höheren Behörden auf Remedur hinzu
wirken. 

Die ferneren über innere Angelegenheiten gepflogenen 
Berathungen galten der vom Landraths-Kolleginm beschlossenen 
Kirchenvisitation, der Errichtung eines adligen Fräuleinstiftes 
und der definitiven Feststellung der Matrikel, welche am 
29. Juni endlich zum Abschluß kam; schon früher war an den 
livländischen Matrikelarbeiten zur Aufstellung einer Matrikel 
für Estland Veranlassung genommen worden. — Endlich wurde 
zu einer Abrechnung mit den Erben des General-Superin
tendenten Fischer geschritten, dem die Ritterschaft 400 Thaler 
zur Herausgabe der neuen lettischen Bibelausgabe vorgeschossen 
hatte, die nicht wieder zurückgezahlt werden konnten. Man 
beschloß vorläufig für diese Zahlung einen neuen Termin fest
zustellen und eventuell von einer Verzinsung der gesammten 
Schuld abzusehen; in der Folge scheint dieselbe ganz oder 
wenigstens zum größten Theil erlassen worden zu sein. 

Der Landtag Noch unergiebiger wie dieser Landtag von 1747, war der 
von N5o. vgn 1750. Lag es an der Ungunst der äußeren Verhältnisse oder 

an dem Ungeschick des Depntirten, Herr von Reutz hatte trotz 
des längeren Aufenthaltes, den er in Petersburg genommen, 
so gut wie Nichts ausrichten können. Weder war es gelungen, 
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die Reluition der in nichtadeligen Händen befindlichen Güter 
zu erwirken, noch war die Sache des Fräuleinstifts gefördert 
worden, noch dem durch den Vice - Gouverneur Fürsten Dol-
goruki mit „Padoggen" bestraften Herrn von Transehe Satis
saktion verschafft worden. — Die Hoffnung aus Bestätigung des 
kodificirten Landrechts und aus Erledigung der Hypotheken-
Angelegenheit scheint bereits damals völlig ausgegeben worden 
zu sein. Bloß wegen der Excesse auf den Stationen und wegen 
der Behauptung des adligen Rechts auf die Uebernahme von 
Kronsarrenden war es dem Depntirten gelungen „eine günstige 
Oukase zu erringen", bezüglich aller übrigen Angelegenheiten 
hatten „die Freunde widerrathen", irgend etwas zu unternehmen. 
Namentlich die Beschwerden über die Mißhandlung des Herrn 
von Transehe war „von vielen Vornehmen" als ein gefährliches 
Wagestück bezeichnet worden, wahrscheinlich wegen der zahl
reichen und mächtigen Verwandten des Fürsten Dolgoruki.*) 
— Zu Entscheidungen und Beschlüssen von irgend welcher 
Bedeutung hat der Landtag von 1750 nicht geführt, Anträge 
des General-Gouvernements hatten (abgesehen von dem durch 
Lascy persönlich zur Sprache gebrachten Verlangen nach Reit
pferden für den Gebrauch Ihrer Majestät) nicht vorgelegen. 
— Zu erwähnen wäre nur noch, daß 1750 beschlossen wurde, 
ein neues Ritterhaus zu bauen oder zu kaufen, daß dieser 
Beschluß (obgleich er zu der ungünstigen finanziellen Lage des 
Landes in ziemlich ausgesprochenem Gegensatz stand), zwei 
Jahre später in Ausführung gebracht und das bei der Jakobi-
kirche belegene „Vice-Gouverneurs-Palais" aquirirt wurde. 

Für die livländischen Städte war, wenn wir von Riga^^^ 
absehen, die Periode der 40er und 50er Jahre noch trauriger schcn Land-
als für das flache Land, das mindestens keine Rückschritte 
machte. Unglücksfälle der verschiedensten Art vereinigten sich Jahr-

dazn, die schwachen Ansätze zu städtischer Entwicklung, welche, 
Dank der Erhaltung des äußeren Friedens, in unseren Land
städten bemerkbar geworden waren, wieder zu vernichten uud 

*) Wie wir aus einer anderen Notiz erfahren, wurde die Sache 
später dadurch beigelegt, daß der Fürst, dem die adlige Qualität des 
jungen Transehe nicht bekannt gewesen, sich „vor zwei Zeugen" wegen 
dieses Jrrthums entschuldigte. 
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diese kleinen Emporien bürgerlich-deutschen Lebens um ein 
Menschenalter zurückzuwerfen. Wolmar, das 1703 und dann 
1720 vollständig abgebrannt war, hatte es auf noch nicht 100 
Häuser gebracht und und war froh, wenigstens eine Kirche 
(wenn auch 19 Jahre lang eine thurmlose) zu besitzen auf 
die Wiederherstellung der alten lettischen Annen-Kirche war 
sür immer verzichtet worden. Wenden, einst der stolze Sitz 
der livländischen Landmeister, die älteste Stadt des Landes 
und noch in der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts 
ein mit Mauern, Thoren und Thürmen wohlversehener 
Bischofssitz, war zu bettelhafter Armnth herabgesunken und 
konnte seine städtische Prärogative den Ansprüchen der mit dem 
benachbarten Schlosse beschenkten Magnaten (1730 Biron, 
1740 Graf Bestnshew) gegenüber nicht behaupten. Am 
3. August 1748 brach eine Feuersbrunst aus, welche mit Aus
nahme der Kirche (der Begräbuißstätte Plettenbergs und 
zahlreicher Bischöse und Krieger des Landes) und einiger 
im westlichen Theile belegener völlig werthloser Häuser, die 
ganze Stadt, das anliegende Schloß und dessen Wirtschafts
gebäude in Asche legte. Vier und dreißig Menschen fanden 
in den Flammen den Tod, die werthvollen Archivschätze waren 
mit sammt ihrem Ausbewahrungsort, dem Rathhause, in Rauch 
und Asche aufgegangen. Anfangs hatte es den Anschein, als 
werde dieser schreckliche Unglücksfall den mächtigen Nachbarn 
des unglücklichen Städtchens, den Grafen Bestnshew gegen 
dasselbe günstiger stimmen. Auf seine Verwendung und „aus 
Ehrfurcht gegen ihn" warf die Ritterschaft eine erhebliche 
Summe zur Unterstützung der Abgebrannten aus — dann 
aber wandte sich das Blatt. „Es wurde", so berichtet Müllers 
„Sammlung russischer Geschichten", „das ganze Stadtterri
torium bald nach dem Unglück, welches die nachgebliebenen 
Bürger von allem Vermögen entblößet hatte, zum Schlosse 
eingezogen, den verarmten Bürgern aber mit Beibehaltung 
des unter Depeudeuce der Schloßherrschaft gesetzten Magistrats, 
verstattet, sich in der Stadt, als einem zum Schlosse gehörigen 
Grundstück unter gewissen Bedingungen wieder anzubauen und 
Nahrung zu treiben". — Elf Jahre blieb Wenden eine bloße 
Dependenz des Schlosses und mußten seine Bürger ansehen, 
daß in den Straßen ihrer ehemaligen Stadt Roggen und 
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Hafer gebaut wurden. Erst nachdem Graf Bestushew im 
Jahre 1758 wegen Hochverraths in Ungnade gesallen war, 
trat eine Remednr ein und wurde die Stadt durch einen 
Senats-Ukas vom 29. September 1759 „in alle Rechte und 
Besitzungen, so sie vor dem Brande gehabt", wieder ein
gesetzt. — 

Wenige Monate vor der traurigen Wendeuschen Kata
strophe hatte dasselbe Geschick das im Westen des Landes 
liegende Städtchen Lemsal getroffen, das im Jahre 1747 
vollständig abbrannte und sich von diesem Schlage nur so 
schwer erholen konnte, daß es noch fünf und zwanzig Jahre 
später in seinem Weichbilde nur ganz vereinzelte Steingebäude 
(unter diesen die — nicht der Stadt, sondern dem benach
barten, im Eigenthum der Stadt Riga befindlichen Schloß 
gehörige — Kirche) zählte. — An diesen Unglücksfällen war 
es aber nicht genug: 1755 wurde Dorpat von demselben Ge
schick betroffen, das 1720 Wolmar, 1747 Lemsal, 1748 Wen
den zerstört hatte. Am 16. Mai des genannten Jahres Vor
mittags 11 Uhr gerieth ein vorstädtisches Haus in Brand und 
Nachmittags um 5 Uhr lagen fünf und fechszig vorstädtische 
Häuser sammt Nebengebäuden in Asche. Um das Elend zu 
mildern, wurde im ganzen Lande eine Kollekte angestellt, auch 
die Krone half, indem sie den abgebrannten Einwohnern ge
stattete, aus der bereits in Trümmern liegenden Ringmauer 
Steine zum Wiederaufbau ihrer Häuser zu brechen. Schneller 
als sich hoffen ließ, wurde dieses Unglück verwunden, schon 
wenige Jahre später war die Stadt in der Lage, die für jene 
Zeit sehr bedeutende Summe von vierhundert Rubel Silber zum 
Neubau der hölzernen Brücke zu verwenden. Dann aber (im 
Jahre 1763) brach eine neue Feuersuoth, wiederum in der 
Vorstadt aus, zerstörte eine große Anzahl kaum beendeter 
Neubauten und zahlreiche ältere Gebäude. Auch dieses Mal . 
mußte an die Wohlthätigkeit des Landes und der Krone 
appellirt werden, welche 10,000 Rubel schenkte. 

Was über das innere Leben dieser herabgekommenen, 
kaum noch den städtischen Namen verdienenden Orte und ihrer 
Bewohner berichtet wird, klingt über die Maßen erbärmlich und 
kümmerlich. Selbst in Dorpat, der zweiten Stadt des Landes, 
kam man vor wie nach den schweren Prüfungen von 1755 
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und 1763 über Bettelhallunken - Proeesse und spießbürgerliche 
Händel der traurigsten Art niemals heraus, hatte man keine 
Ahnung davon, daß der „neue Wein", den man so sehnlich 
wünschte, sich in die alten schmutzigen Schläuche nicht gießen ließ. 
Gadebnschs bis zum Jahre 1761 reichende Berichte über die 
Dorpater Stadtgeschichte bestehen sast ausschließlich aus Auf
zählungen der endlosen Streitigkeiten, welche die verschiedenen 
Korporationen dieser Stadt unter einander, mit den benach
barten Gütern, mit dem dem Rathe von Alters her ver
feindeten Verwalter der Domänen- und Oekonomie-Verwaltung, 
Statthalter von Stackelberg, mit den Zoll-Inspektoren, dem 
städtischen Schullehrer und zahlreichen beamteten und privaten 
Personen führten, und bei denen es sich immer wieder um 
Privilegien von höchst zweifelhaftem Werthe, um kleinliche 
Zunft- und Schrägen-Interessen, kurz um Dinge handelte, 
deren reale Bedeutung von Jahr zu Jahr abnahm und großen 
Theils nur noch in der Vorstellung derer existirte, die sich und 
Anderen mit ihnen das Leben sauer machten. Keine Prediger-, 
Rathsherrn- oder Aeltesten - Wahl geht vorüber, ohne daß es 
zu einem Strauß zwischen den Betheiligten kommt, der durch 
eine oder mehrere Instanzen geführt wird; in den Zwischen
zeiten vertreibt man sich mit der Jagd auf Bönhasen oder auf 
herumziehende fremde Kaufleute die Langeweile. In welch' 
üppiger Blüthe das Zunftwesen stand und wie eigenthümlich 
die herrschenden Vorstellungen von dem Zusammenhang 
zwischen öffentlichen und privaten Interessen beschaffen waren, 
geht nicht nur aus der Lebhaftigkeit der um die Grenzen und 
Unterabtheilungen der städtischen Gerechtsame geführten Händel, 
sondern auch aus gelegentlichen Beschlüssen hervor, welche die 
städtische Obrigkeit zum „gemeinen Nutzen" faßte: einem 
Kupferschmied Christian Brackmann, der im Jahre 1740 den 

» Thurm der Johanniskirche unentgeltlich mit einem kupfernen 
Hahn und Knopf schmückte, wurde auf Beschluß der Kommune 
ohne Weiteres die Zusicherung ertheilt, daß bei seinen Lebzeiten 
„kein anderer Kupferschmied in Dorpat angenommen werden 
sollte", und als ein Jahr später ein anderer Kupferschmied bei 
dem Reichs-Justiz-Kollegium das Recht zur Niederlassung 
und zum Betriebe seines Gewerbes erstritt, wurde derselbe 
genöthigt, Herrn Brackmann die der Kirche zugewandten Auf-
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Wendungen aus seiner Tasche zu ersetzen. Zu diesen inneren 
Händeln kameu seit den süusziger Jahren sast jährlich wieder
kehrende Konflikte mit dnrchmarschirenden Truppen, die mit
unter einen sehr ernsten Charakter annahmen. Im Jahre 
1741 standen z. B. zwei Kavallerie-Regimenter in der kleinen, 
erst seit zwanzig Jahren wieder ausgebauten Stadt und 
erlaubten die Offiziere des brauuschweigischeu Regiments sich so 
arge Gewalttätigkeiten, daß das Rathhaus geschlossen werden 
mußte und der Rath bei dem Prinzen Anton Ulrich von Braun
schweig die Niedersetzung einer Untersuchung - Commission 
durchsetzte, „deren Frucht aber durch die große Staatsver-
äuderuug (die Thronbesteigung Elisabeths) erstickt wurde". 
— Hatte man es dazu gebracht, uuter einander, mit den ritter
schaftlichen Behörden und den Miliär-Autoritäten, in leidlichem 
Frieden zu leben, so brachen kirchliche und religiöse Händel 
aus. Daß die auf dem flachen Lande gährenden herrenhntischen 
Streitigkeiten und Umtriebe (von denen Riga sich vollständig 
frei zu halten wußte) die kleineren Städte in eine gewiffe 
Mitleidenschaft zogen, war bei der Abhängigkeit derselben von 
ihren adligen und bäuerlichen Nachbarn unvermeidlich. In 
der Nähe Dorpats lag das der Familie von Gavel gehörige, 
zum uordlivländischen Borort der Brüder gewordene Gut 
Briukenhof — auf die Bürger Wolmars übten die Prediger 
des benachbarten Wolmarshofschen Lammsberges ihren Einfluß; 
eine Anzahl von Bürgern dieses Orts mußte einer eigens 
dazu niedergesetzten Kommission über ihre ketzerischen Meinungen 
Rede stehen und sich namentlich wegen gewisser wunderlicher 
Anschauungen über die herrenhutische Ehe und deren „Geheim
nisse" rechtfertigen. Ein Schuster hatte die herrenhutische Ehe 
für die allein diesen Namen verdienende erklärt, ein anderer 
Handwerker die zehn Gebote, „altes abgedroschenes Stroh" 
genannt, ein dritter die Brüdergemeinde für die einzige 
„sichtbare Kirche" erklärt, der Rektor der Stadtschule Joachim 
Schmidt, „der sich zwar zur Augsburgischen Konfession be
kannte, aber behauptete, daß darin Fehler wären", war ein so 
eifriger Anhänger der Brüdergemeinde, daß er wegen der 
Austreibung derselben sein Amt niederlegte und trotz seines 
vorgeschrittenen Alters (er zählte 62 Jahre) nach Herrenhut 
giug. — Noch anstößiger waren die Händel, die in Dorpat 

Eckardt, Livland im 18. Jahrhundert. I. 
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zwischen Anhängern und Gegnern der Brüdersache geführt 
wurden. An der Spitze der letzteren stand der estnische Pre
diger Fuhrlohn, der den Arzt Dr. Schmidt und den ihm 
unterstellten Küster Ignatius wegen geheimer, zu nächtlicher 
Stunde abgehaltener Versammlungen dennncirte. Die Be
schuldigten antworteten mit einem so nachdrücklichen Hinweis 
auf des Herrn Pastors anstößigen Lebenswandel, daß das 
Stadtkonsistorium eine Untersuchung wider denselben anstellen 
mußte, und Herr Fuhrlohn unfehlbar seines Amtes entsetzt 
worden wäre, wenn der Tod ihn nicht dem irdischen Richter 
entrückt hätte. In Wahrheit ließ sich den Dorpater Herren-
hutern Uebles nicht nachsagen, — der Hauptgrund der wider 
sie gerichteten Klagen war offenbar der unzünftige Charakter 
ihrer Frömmigkeit gewesen: dem Küster Ignatius wurde außer
dem zum Borwurf gemacht, er habe sich „nicht nur von Un
deutschen", sondern auch von Deutschen die Hände küssen lassen, 
was sein Vorgesetzter für das ausschließliche Privilegium der 
geistlichen Würde ansah. Der ärgerliche Handel trug indessen 
seine Früchte: an Fuhrlohns Stelle wurde der Pastor von 
Staden zum estnischen Prediger und außerdem der Kandidat 
Krabbe zum städtischen Diakonus voeirt und zwei Jahre später 
ein Herr Plaschnig Nachfolger des städtischen Primarius Olde-
kops; hörten auch gelegentliche Konflikte mit Rath und Ge
meinde nicht auf, so scheinen sich doch von jetzt ab die kirch
lichen Verhältnisse Dorpats gebessert zu haben, Plaschnig 
erwarb sich insbesondere um das Schulwesen vielfache Ver
dienste und hinterließ der Töchterschule bei seinem Tode eine 
anschliche Geldsumme; auch eine estnische Schule trat allmälig 
ins Leben. — Die russische Bevölkerung Dorpats, die wegen 
der Nähe der Landesgrenze immer eine ziemlich beträchtliche 
gewesen war und sich aus den am Peipnssee von altgläubigen 
Religionsflüchtlingen erbauten Fischerdörfern zu rekrutiren 
pflegte, nahm während der dreißiger und vierziger Jahre so 
rasch zu, daß im Jahre 1752 zum Bau einer zweiten griechisch-
orthodoxen Kirche geschritten werden konnte; den Grund
stein zu derselben legte der Statthalter Fabian Adam von 
Stackelberg. 

Wie Dorpat vermochte auch Peruau sich aus der Enge 
kleinstädtischen Lebeus uicht zu erheben. Vou uoch nicht 2009 
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Menschen bewohnt, zählte diese Stadt trotz ihrer maritimen 
Lage und ihres ziemlich ansehnlichen Grundbesitzes um das 
Jahr 1760 nur 31 steinerne Gebäude (darunter 3 Kirchen) in 
ihrem Weichbilde. Der Handel wurde durch 60, höchstens 
90 jährlich einlausende Schiffe mühsam gefristet, die Fabri
kation beschränkte sich auf ein paar größere Gerbereien und 
einige Sägemühlen, die Anläufe, welche man zur Wiederher
stellung der von 1699 bis 1710 von Dorpat übergesiedelten 
Universität nahm, blieben ebenso erfolglos, wie die Be
mühungen um Eröffnung einer Wasserstraße nach Dorpat. 
Hasen und Rhede befanden sich in so primärem Zustande, daß 
im Jahre 1752 ein mehrtägiger Weststurm die Stadt und deren 
Umgebung unter Wasser setzte, Vieh und Menschen wegspülte, 
zahlreiche Häuser zerstörte und sechs Schiffe auf den Strand 
trieb. Der Pernanstrom hatte es zu eigentlicher Schiffbarkeit 
nie zu briugeu vermocht, — Schiffe die tiefer als sieben Fuß 
gingen, kounten überhaupt nicht an die Stadt kommen, sondern 
mußten zwei bis drei Werst (Vz deutsche Meile) vor derselben 
aus der Rhede vor Anker gehen, wo sie den größten Gefahren 
preisgegeben waren. — Daß die Stadt einen aus acht Mit
gliedern bestehenden Rath, ein eigenes Konsistorium und 
ziemlich ausgedehnte jndieiäre Befugnisse besaß, konnte als 
eine Entschädigung für die Bescheidenheit der Zahl ihrer Ein
wohner und für die Unmöglichkeit, die seit einem halben Jahr
hundert wüste daliegenden zwei und sechzig Bauplätze zu be
nutzen, kaum gelten. 

Verglichen mit der Verkümmerung und Armuth der ynt-
kleineren livländischen Städte war die Lage, in welcher Riga Wickelung 
sich während der schwierigen Zeitläufte der 40 er und 50 er 
Jahre befand, eine würdige und relativ befriedigende zu 
nennen. Die städtischen Chroniken jener Zeit berichten von 
einer ganzen Reihe stattlicher Neubauten, welche während des 
gedachten Zeitraumes in Angriff genommen oder zum Abschluß 
gebracht wurden und von einer allmäligen Zunahme des Wohl
standes Zengniß ablegten. 1744 fand die Einweihung der 
Gertrudkirche statt, 1746 war der Bau des Petrithurmes 
beendet, an welchem man seit den Tagen Peters des Großen 
gearbeitet hatte, 1749 wurde das durch die Muuifieenz des im 
Wohlthnn unermüdlichen Generals von Campenhausen be-

,7» 
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gründete Wittweuhaus „Campenhausens Elend" feierlich ein
geweiht und gleichzeitig der „Konvent zum heiligen Geist" 
ansehnlich erweitert, 1750 fand die Grundsteinlegung des 
neuen Rathhauses (an die Abtragung des alten, im Jahre 
1596 errichteten Baues war man 1749 gegangen), 1753 die 
Einweihung einer auf dem Stadtgut Olai erbauten Kirche 
uud des restaurirteu, während des nordischen Krieges wieder
holt abgebrannten Georgen-Hospitals statt, 1761 wurde eine 
neue Stadt-Waage errichtet. Für den stetigen, wenn auch 
relativ langsamen kommerziellen Ausschwung der Stadt lieferte 
die Zunahme der jährlich aus - und einlaufenden Schiffe einen 
erfreulichen Beleg. Von 1740 — 50 betrug die geringste Zahl 
der jährlich passirteu Schisse 323, die höchste 579, von 1750 bis 
1760 resp. 418 und 643, während von 1730 bis 1740 Jahre 
vorgekommen waren, wo es deren nicht mehr als 267 gegeben 
hatte. Die im Jahre 1754 für den größten Theil des Reichs 
angeordnete Aufhebung der Binnenzölle war auf Liv- uud Est
land nicht ausgedehnt worden; trotzdem nahmen die Zollintraden 
(die zur einen Hälfte, wie wir wissen, in die städtische Kasse 
flössen) allmälig zu. — Allmälig begann auch das geistige Leben 
eine gewisse Regsamkeit zu zeigen, die von der Apathie früherer 
Jahre wohlthätig koutrastirte; 1750 stisteteu zwei Rigaer Kans-
leute Johann Zuckerbecker und Diedrich von der Heyde die erste 
Freimaurerloge, 1760 wurde ein Jntelligenz-Komptoir errichtet 
und bestellte der Rath den Hofgerichts-Advokaten und Sekretär 
des General-Gouvernements Or. Winkler zum Redakteur der 
„Rigaschen Anzeigen", denen alle 14 Tage eine gelehrte Bei
lage beigegeben wurde und als deren eifrigster Mitarbeiter 
der Konrektor des Lyceums und erste Herausgeber der 
Gruberscheu Chronik, Johann Gottfried Arndt genannt wird. 
In demselben Jahre legte „einer der großen Wohlthäter Liv-
lands", Johann Friedr. Hartknoch, zu seiner Buchhandlung — 
der ersten des gesammten Landes — den Grund. Diese Fort
schritte verdienen um so größere Beachtung, als der materielle 
Aufschwung, der im Großen uud Ganzen wahrgenommen 
wurde, gegen das Ende der Regierung Elisabeths und gerade 
in den Jahren, von denen hier die Rede ist, wiederholt auf 
äußere Hemmungen stieß, und in dem vorhergehenden Zeit
raum verschiedene störende Naturereignisse eingetreten waren. 
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1 7 4 1  wurden Stadt und Land von einer Kälte heimgesucht, 
„dergleichen man noch nie in der Geschichte gehöret hatte": 
Vögel sielen todt aus der Luft auf die Erde, Menschen er
starrten auf der Straße, Schildwachen erfroren auf ihren 
Posten; an verschiedenen Orten war die Erde mit einem 
starken Geprassel geborsten und im nächsten Frühjahr fand man 
eine „allgemeine Verwüstung der Gärten." Die Schifffahrt 
hatte länger als ein halbes Jahr vollständig gestockt. Drei 
Jahre später, im März 1744, wurde die Stadt zu Folge 
eines unglücklichen Eisganges von einer furchtbaren Über
schwemmung heimgesucht. „Durch den gehemmten Fortlauf 
des Eises drang das aufschwellende Wasser durch die Thore 
der Stadt und Eitadelle, dann in die sogen. Vorburg und bei 
dem erfolgten Durchbruche des sogen. Hinzendamms in den 
größten Theil der Vorstadt dergestalt, daß alle niedrigen 
Gegenden weit höher als 1709 überschwemmt wurden. Außer 
der Beschädigung vieler Waaren erlitt die Kansmannschaft 
wegen des in den Kellern der Stadt aufbewahrten und vom 
eindringenden Wasser geschmolzenen vielen Salzes großen 
Schaden. Verschiedene hölzerne Häuser iu den Vorstädten und 
an beiden Ufern der Düna waren durch die große Fluth 
gänzlich fortgetrieben worden, noch mehrere hatten einen Ein
sturz erlitten, vieles Vieh und auch Menschen waren ertrunken. 
Die aus einem Theile der Vorstadt aus ihren bis an die 
Dächer im Wasser stehenden Häusern in die Sandberge ge
flohenen Menschen wurden einem noch größeren Elende aus
gesetzt gewesen sein, wenn nicht, ungeachtet der durch die Zer
störung der Brücken allenthalben gestörten Kommunikation, diese 
Unglücklichen auf Kosten der Stadt zeitig mit Lebensmitteln 
wären versorgt worden; auf den Inseln und in anderen Ge
genden der Düna war den Kanflenten vieles Holz verloren 
gegangen". — 1759 brach eine Viehseuche aus, die volle drei 
Jahre dauerte und der Stadt schweren Schaden bereitete. 

Sehr viel härter noch als durch diese Unglücksfälle wurde 
der Wohlstand der damals wesentlich ans den Ausfuhrhandel 
angewiesenen Dünastadt durch die mit den erwähnten Kriegs
verhältnissen zusammenhängenden Kornausfuhr-Verbote zurück^ 
gehalten, welche in den Jahren 1742 bis 1762 ihr Wesen 
trieben. Schon vor Ausbruch des schwedischen Krieges von 
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1741 war in Livland bekannt geworden, daß ein Verbot der 
Getreideverschifsnng bevorstehe und allen von Stadt und Land 
aufgewendeten Bemühungen zum Trotz, wurde dasselbe im 
Jahre 1742 wirklich ausgesprochen. Während man noch mit 
dem Grafen de Laey über etwaige, den höheren Regierungs
behörden gegenüber zu ergreifende Schritte verhandelte, wurde 
im Jahre 1745 auch die Aussuhr über die poluisch-kurläudische 
Grenze verboten und zugleich der Post die Ordre ertheilt, kein 
Geld ins Ausland zu befördern. Die Verlegenheiten, in 
welche Gutsbesitzer wie Bauern, Groß- und Kleinhändler durch 
diese plötzliche Stockung des Absatzes und die Entwerthnng 
ihres Besitzes geriethen, war so groß, daß Stadt und Land, 
trotz des feindlichen Fußes, auf welchem sie standen, gemein
same Schritte zur Abwendung des ihnen drohenden Ruins 
thaten. Etwas Wesentliches konnte aber weder von den Rigaer 
Deputationen von 1745 und 1746, noch von dem mehrere 
Jahre lang ständig in Petersburg residireudeu ritterschaftlichen 
Bevollmächtigten, Herrn von Reutz, erreicht werden, — die 
1745 erlassenen Ordres wurden wieder zurückgenommen, eine 
Aufhebung des Kornverschifsnngsverbots konnte dagegen trotz 
aller 1748, 1750 und 1751 aufgewendeten Bemühungen nicht 
erlangt werden. Endlich „obtinirten" die Rigaschen und liv
ländischen Bittsteller am 16. November 1752 trotz der Remon
strationen, welche das Kriegs-Kollegiuni gemacht hatte und 
noch bis zum folgenden Jahre fortsetzte. Der Hauptfürsprecher 
der Verschiffungsfreiheit war der Oberkammerherr Graf Iwan 
Schnwalow gewesen, der dem livländischen Landmarschall von 
Jgelströhm bei dieser Gelegenheit mittheilen ließ: „Jhro 
Majestät ernstlicher Wille sei, die Rechte und Privilegien, so 
von ihrem Herrn Vater aeeordiret worden, anss heiligste be
obachtet und dem Lande alle Vortheile, so selbiges,mit Grund 
verlangen könnte, willigst sollten zugestanden werden." — Die 
errungene Verschiffungsfreiheit war indessen von nur kurzer 
Dauer. Schon in den ersten Wochen des Jahres 1756 war " 
ein neues Kornausfuhr-Verbot da: der Ritterschaft wurde 
„ZU Folge einer bei Hofe gehaltenen, wichtigen, von den weit
gehendsten Absichten erfüllten Konferenz" die Weisung ertheilt, 
„mit auswärtigen Oertern keine Contraets wegen Verschiffung 
von Getreide einzugehen". — Im Juni desselben Jahres 
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wieder aufgehoben, kehrte dasselbe Verbot 1759 und 1762 
wieder. Das erste Mal gelang es einer von den Ritter
schaften Liv- und Estlands im Verein mit Riga und Pernan 
eingereichten Vorstellung (in welcher man sich erbot, der Krone 
das uöthige Koru erforderlichen Falls zu den billigsten Preisen 
zu liefern) die Zurücknahme zu erwirken, das zweite Mal 
iuterveuirte die livläudische Ritterschaft durch Vermittlung des 
General - Gouvernements. 

Der Schaden, den diese Zwischenfälle dem Handel Rigas 
zufügten, war nm fo fühlbarer, als die wesentlich auf diese 
Quelle angewiesenen Finanzen der Stadt seit dem Ausgang 
der fünfziger Jahre außergewöhnlich schwere Lasten zu tragen 
hatten. Um der immer bedenklicher werdenden Versandung Das Wciß-
der Düna entgegenzutreten, war im Jahr 1759 eine Sand- Pr°M der 
reiuiauua des Stromes vorgenommen worden, welche der Neu- Düna-

^ ^ -Korrektion. 
hett der Sache wegen m den weitesten Kreisen Aufsehen und 
Theiluahme erregte. Ein unglückliche Verkettung von Um
ständen wollte, daß ein durch seine Familienbeziehungen ein
flußreicher Jugeuieur-Offizier, der Obrist Gustav Emauuel 
von Weißmann, auf deu Einfall kam, eine Stromkorrektion 
der Düna im großen Styl vorzuschlagen und der Stadt 
Riga die Annahme und Ausführung feiner Entwürfe aufzu-
uöthigeu. Eiue Veranlassung zu diesem Unternehmen lag um 
so weniger vor, als die Rigaschen Schifffahrtsverhältniffe seit 
dem Jahre 1760 einen ungewöhnlich günstigen Ausschwung 
genommen hatten. Während der Durchschnitt der von 1750 
bis 1760 jährlich den Hafen Pafsirenden Schiffe nur 530 be
tragen hatte, liefen ein 

im Jahre 1760 .... 619 Schiffe 
im Jahre 1761 .... 1190 Schiffe, 

die größte Zahl, welche überhaupt jemals vorgekommen, 
im Jahre 1762 .... 968 Schisie 
im Jahre 1763 .... 718 Schisie. 

Auch in den folgenden Jahren, wo ein Rückschlag eintrat 
(die in Deutschland 1761 herrschende Hnngersnoth und die 
durch diese bedingte starke Getreide-Verschiffung hatten auf
gehört), blieb die Schisisfrequeuz stärker, als sie im 17. Jahr
hundert und von 1710 bis 1760 jemals gewesen. Dieselbe 
betrug: 
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1764 634 Schiffe, 
1765 604 
1766 622 

Nichts desto weniger fühlte Herr von Weißmann sich be
wogen, an seinem Projekt festzuhalten: Strom- und Kanal
bauten waren seit den großartigen durch Münnich am Ladogasee 
ausgeführten Werken in die Mode gekommen und galten für 
so sichere Wege zu Ansehen und Beförderung, daß man in 
Dorpat und Pernan, trotz der sonstigen Unfähigkeit zu größeren 
Unternehmungen, länger als ein Jahrzehnt für Herstellung 
einer Kanalverbindung zwischen diesen Städten agitirte und 
von dieser die Wiederkehr der guten alten Zeiten der Hansa 
und der universellen Bedeutung des Dorpater Stapelplatzes 
mit Sicherheit erwartete. Herr von Weißmann, der sich bereits 
sür das Dorpater Projekt lebhaft interessirt hatte, arbeitete 
eine (in dem Archiv der livländischen Ritterschaft noch gegen
wärtig aufbewahrte) Denkschrift aus, in welcher er vorschlug, 
das Fahrwasser der Düna durch Einengung ihrer Ufer und 
Verrammluug der Durchbrüche der Bolderaa oberhalb Düna
münde zu vertiefen, und zu diesem Behuf große Faschinen
dämme zu ziehen. Unterstützt durch seinen Bruder, deu Geueral 
Otto Adolph von Weißmann (der sich in den Türkenkriegen 
große Auszeichnung und den Namen des russischen Leoni
das erworben hatte und dem wir in der Geschichte der 
sechsziger und siebziger Jahre zu begegnen Gelegenheit haben 
werden), setzte der Obrist durch, daß die Stadt zur Annahme 
seines Plans bewogen und daß mit Ausführung desselben im 
Jahre 1763 der Anfang gemacht wurde. Der Erfolg war — 
wie wir gleich hier bemerken — der denkbar unglücklichste: 
während die Stadt-Kasse zu Auswendungen genöthigt wnrde, 
die bis zu 50,000 Rubel jährlich anwuchsen und den 
Grund zu den schweren finanziellen Verlegenheiten legten, 
die während der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts 
auf Riga lasteten, führte das Unternehmen selbst nicht 
zu einer Verbesserung, sondern zu einer Verschlechterung 
des Fahrwassers, welche schließlich die gesammte Rigasche 
Schisifahrt in Frage stellte. Die Eisgänge von 1770 und 

71 zerstörten die zur Einengung des Stroms bestimmten 
Dämme, die Bolderaa suchte ihre alten Wege wieder auf, in 
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der Mitte der Düna bildete sich eine Sandbank (im Volks
munde noch heute Weißmanns Nase genannt) und die 
Mündung des Stroms versandete so vollständig, daß Jahre 
lang nur kleine Schiffe bis zur Stadt hinauskommen konnten 
und die Rigaer Schifffahrt kläglich zu Grunde gegangen wäre, 
wenn die Natur sich nicht schließlich selbst geHolsen und die 
alte Tiefe des Flusses wieder hergestellt hätte. Die ungeheuren 
Kosten, welche dieses unglückliche, erst im Jahre 1780 auf
gegebene Unternehmen verschlang, rührten übrigens zum Theil 
vou der Unredlichkeit der mit der Ausführung betrauten Be
amten her, die (wie Neuendahl berichtet) „am Marke der 
Stadt zehrten und von denen der eine ein „Stümper", der 
andere ein „Schelm" genannt wurde". 

Während des hier zu erörternden Zeitraums war der Vcrhältmß 
Weißmauusche Bau allerdings nur ein Projekt, wenn auch ein zum 

von Hause aus kostspieliges und uugeru unternommenes. Daß 
die Stadt sich dasselbe nicht vom Leibe hatte halten können, 
hing wenigstens zum großeu Theil mit der Jsolirnng zu
sammen, in welcher sie sich seit dem Tode des Grafen de 
Laey befand uud die ihr die Verbindung nach Petersburg 
erschwerte. Zu deu kleineren Städten des Landes hatte die 
livländische Metropole schon seit Jahren so gut wie gar keine 
Beziehungen, mit der Ritterschaft lebte sie aus offenem Kriegs
fuß. Die Ausschließung der Bürgerlichen von der Ueber-
nahme publiker Arreudeu, der im hellen Flammen stehende 
Streit um das Güterbesitzrecht und die seit Aufrichtung der 
Matrikel immer schroffer hervortretenden Abschließnngstendenzeu 
des Adels (der, wie erwähnt, Riga die Aufnahme in die 
Matrikel verweigert hatte) erweiterten die alte Spaltung 
zwischen Stadt und Land zu einer tiefen, nnüberfchreitbaren 
Kluft —; die Armnth und Verkommenheit der um ihre nackte 
Existenz kämpfenden kleineren Städte ließ keinen Zusammen
hang zwischen diesen und der stolzen alten Hansestadt auf
kommen. Ein wirklicher Zusammenhang zwischen den livländi
schen Städten hatte zu Folge der territorialen Getheiltheit 
des alteu Livland auch während der Unabhängigkeitsperiode 
nicht bestaudeu, die dritte Kurie der mittelalterlichen Landtage 
war immer ein Fragment geblieben, dieses Fragment aber 
während der Zeit der polnischen Wirren vollständig zerstört 
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und bis auf seinen Namen vergessen worden: galt der städti
schen Ueberliefernng durch die sog. „Unabhängigkeitsperiode" 
der Jahre 1561 bis 1581, d. h. die Zeit der vollständigen 
Trennung der Stadt von der übrigen Provinz, — für die 
„große Zeit" Rigas, für das goldene Zeitalter reichsstädtischer 
und bürgerlicher Freiheit und Souveräuetät. Was seitdem in 
Stadt und Land' vor sich gegangen, war wenig geeignet ge
wesen, diese traditionelle Ausfassung zu erschüttern. Der 
natürliche Vermittler zwischen Riga und der Ritterschaft, das 
Bürgerthum der kleineren Sttidte, hatte sich ein Jahrhundert 
lang außer Staude gezeigt, nach irgend einer Seite Wirkungen 
zu üben; an den Landtagen hatten Dorpat und Peruau seit 
einem Jahrhundert nur in seltenen Ausnahmefällen Theil 
nehmen können, im Uebrigen hatte man von ihnen so gut wie 
Nichts gehört. — Die Bürgermeister, Stadtsekretäre, Lehrer, 
Prediger u. s. w. dieser und der übrigen kleinern Städte waren 
entweder deutsche Einwanderer, die sich auf die natürlichen 
Bedürfnisse des Landes nicht verstanden oder aus kleinen Ver
hältnissen herausgekommene, in spießbürgerlicher Enge ver
kümmerte Männer, deren ganze Zeit durch Amtsarbeiten oder 
zünftige Händel in Anspruch genommen war und die es höchst 
selten dazu brachten, in weiteren Kreisen auch nur bekannt zu 
werden. Der Erwerb akademischer Bildung war zum Privi
legium einer spärlich vorhandenen wohlhabenden Klasse ge
worden und konnte nur im Auslande erworben werden, regel
mäßige Berührungen zwischen den verschiedenen Ständen 
fanden außerhalb der Kirchspielstage (an welchen die Städte 
keinen Antheil hatten) nicht mehr statt. Wohl hatte sich 
während der hier besprochenen Periode in Riga ein Kreis her
vorragender junger Männer zu sammeln begonnen, welche — 
von den Humanitätsideen des Jahrhunderts erfüllt, — über 
die alten ständischen und zünstlerischen Schranken hinwegsahen 
und mit feinem Urtheil und reicher Bildung hohen patriotischen 
Sinn verbanden: 1745 hatte sich der im folgenden Jahre 
zum Sekretär eines städtischen Untergerichts erwählte Johann 
Christoph Schwartz, 1746 Gottfried Berens, 1754 dessen 
Bruder Johann Christoph in Riga niedergelassen, 1755 der 
hochgebildete Lindner die Leitung der Domschule übernommen. 
— Gelehrte und Patrioten, deren Namen in der Geschichte 
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unseres Landes sür immer eine Ehrenstelle gesichert ist, und 
welche jede deutsche Literaturgeschichte mit Achtung und Aner
kennung nennt. Auf die Leitung der öffentlichen Angelegen
heiten vermochten diese wahrhaft auf der Höhe ihrer Zeit 
stehenden Patrioten aber erst zehn und zwanzig Jahre später 
Einfluß zu üben, — das Geschlecht aber, welches während 
ihrer Jugendperiode das städtische Ruder sührte, hielt un
wandelbar an den alten Traditionen eines ehrenhaften aber 
einseitigen Bürgerstolzes fest, setzte noch im Jahre 1752 durch, 
daß den Letten die Zulassung zum Bürgerrecht verweigert 
wurde und daß die Juden von der im Jahre 1762 dekretirteu 
Zulassung von Fremden ausgeschlossen wurden: dieses Bürger
thum alten Schlages sah das Privilegienbuch sür den roeker 
äs drones der Stadt Bischof Albrechts an und glaubte die 
„Gerechtsame" derselben dem Adel gegenüber noch zäher und 
minutiöser zur Anerkennung bringen zu müssen, als in den 
Füllen, in denen es mit dem Beamtenthum in Konflikt gerieth. 
Stellte sich doch von Jahr zu Jahr deutlicher heraus, daß die 
Ritterschaft sich für die unumschränkte Herrin des Landes an
sah und nicht nur den Besitz von Rittergütern und Krons-
arreudeu, sondern auch die Besetzung aller höheren Aemter, 
insbesondere der ländlichen Richterstühle sür die Glieder der 
neu errichteten Matrikel in Anspruch nahm und seit dem ver-
hänguißvollen, im Jahre 1739 vom Reichsjustiz-Kollegium 
gegebenen Bescheide, selbst die wenigen in harmloseren Zeiten 
zu Landrichtern und Assessoren gewählten bürgerlichen Juristen 
wie Eindringlinge behandelte. 1 

Hüben wie drüben beutete man jede Gelegenheit zu 
rücksichtsloser Geltendmachung seiner speziellen Interessen aus. 
1744 war in Riga der erste Versuch zu einer öffentlichen 
Straßenbeleuchtung gemacht und der in der Natur der Sache 
liegende Anspruch erhoben worden, daß die in der Stadt 
lebenden Edellente zu den Kosten derselben kontribnirten; die 
Antwort darauf war ein geharnischter Protest, der endlose 
Weiterungen verursachte. 1758 kam es zu einem erbitterten 
Streit darüber, wem die Inventur des Nachlasses in der 
Stadt verstorbener Edellente gebühre, 1759 wurde ritterschaft
licher Seits der Versuch gemacht, das Branntweinbrauen in 
den Städten vollständig zu verbieten und die Zahl der söge-
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nannten Bauerhändler (Käufer von Landesprodukten) zu nor-
miren. In zwei anderen Fällen war es wiederum der Riga-
fche Rath, der in unberechtigter Weise die freie Bewegung der 
Landbewohner einschränken wollte und dadurch Oel in das 
ohnehin hellbrennende Feuer goß: das eine Mal ( 1 7 5 1 )  

wurde das Verbot erlassen, Landeseingesessenen mehr Salz 
und Eisen zu verkaufen, als diese sür sich und ihre Bauern 
eben bedursten, das andere Mal (1759) hatte der Rath den 
Landleuten untersagt, „Scheidemünze und Fünfer" in die 
Stadt zu bringen. Daß die Ritterschaft aus der Mehrzahl 
dieser Fehden als Siegerin hervorging, hatte seinen Haupt
grund iu deu einflußreichen Petersburger Verbindungen, deren 
dieselbe sich auch nach der Krisis von 1741 erfreute; versagten 
dieselben auch, wo es sich um gemeinsame Landesinteressen 
handelte, beinahe regelmäßig den Dienst, so konnten sie doch 
mit Erfolg in Bewegung gesetzt werden, wo es die Ent
scheidung ständischer Händel galt. Außer deu noch immer 
ziemlich zahlreichen deutschen und liv-estländischen Edellenten, 
die sich ihre Hofs- und Staatsstellungen zu erhalten gewußt 
hatten (Freiherr v. Müuuich, Hosmarschall v. Delwig, Graf 
Karl Sievers, v. Brevern n. s. w.), waren mehrere vornehme 
russische Familien durch Aufnahme in die Matrikel in das 
ritterfchaftliche Jntereffe gezogen worden. Schon die Matrikel 
von 1747 zählte neun russische Namen von Gewicht auf: die 
Grafen Scheremetjew, Golowkin, Jagusiuski uud Rumänzow, 
Baron Schafirow, Fürst Trnbezkoi, Maslow, Golowin und 
Bibikow — ein Beleg dafür, wie hoch das Ansehen der liv-
ländischen Ritterschaft in den Augen der russischen Aristokratie 
war. Noch größer war die Zahl der aus dem Auslände nach 
Petersburg eingewanderten und in den ritterschastlichen Ver
band Livlands getretenen Geschlechter: Biron, v. Brummer, 
Gras Ostermann, Graf Laey, Graf und Baron Münnich, 
Bayer v. Weisfeldt, Villebois, Fick, Sivers u. s. w. — Zu 
diesen „Mitbrüdern" (die zum Theil nie im Lande gewesen 
waren) seine Zuflucht zu nehmen, lag um so näher, als das 
Standesbewußtsein des Adels jener Zeit außerordentlich stark 
ausgeprägt war und die städtischen Prätensionen gemäß den 
in Petersburg herrschenden Anschauungen und angesichts der 
Bedeutungslosigkeit der russischen „Meschtschanstwo" ohnehin 
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die Präsumtion gegen sich hatten.—^Hörte diese kleinliche Art 
der Kriegsführung auch allmälig auf, als die neuen Ideen 
des Weltbürgerthums und der Menschenrechte das Rigaer 
Bürgerthum zu durchdringen begannen und die Schwartz und 
Berens an die Spitze der eiviws RiZ-ensis traten, so fehlte 
doch auch da noch viel an einem richtigen Berständniß der 
gegenseitigen Rechte und Pflichten und des gemeinsamen 
Interesses. In dem Lichte der Philosophie des Ausklärungs
zeitalters nahm die bevorrechtete Stellung des „selaven-
besitzenden" Adels sich noch sehr viel übler aus, als die Ab
geschlossenheit des städtischen Patrizier- und Zunftwesens und 
dieselben Männer, welche am heimischen Heerde die alte Ord
nung der Dinge aus Rücksichten politischer Zweckmäßigkeit 
allenfalls vertheidigen zn können meinten, glaubten nur ihre 
Pflichten zu thuu, wenn sie die Zustände des flachen Landes 
unter Beiseitesetzung aller Rücksicht auf deren geschichtliche 
Entwickelung, kurzer Hand vernrtheilten: ließen die Ansprüche 
des zum Träger der kosmopolitischen und philantropischen 
Zeitideen gewordenen Bürgerthums sich doch anscheinend sehr 
viel besser begründen, als die Prätensionen des an überlebten 
„Ritter- und Pfaffen - Ueberliefernngen" festhaltenden Adels?"/ 
— So standen die Vertreter der Zeitideen der Ritterschaft^ 
zunächst noch feindlicher gegenüber, als ihre Vertreter, von 
denen mehrere der hervorragendsten gerade in den vierziger 
und fünfziger Jahren kein Bedenken trugen, sich in die Ma
trikel derselben Ritterschaft aufnehmen zu lafseu, die sie von 
Amtswegen eben noch bekämpft hatten. Noch vor dem defini
tiven Abschluß derselben, auf dem Landtage von 1742, ließen 
sich der Bürgermeister v. Vegesack und v. Schnitzen recipiren: 
ihrem Beispiel folgten wenig später die patricischen Familien 
v. Benckendorsf, v. Löwenstern n. A. m., während von den 
Anhängern der neuen Schule kein einziger einen ähnlichen, 
den Bürgerstolz verlängnenden Schritt gethan hat. 

Während der fünfziger Jahre reprasentirten diese letzteren 
auch innerhalb! des Rigaer Bürgerthums eiue uur geringe 
Minderheit. Zu einer bedeutsameren Rolle gelaugten sie erst 
in dem siebenten Jahrzehnt des philosophischen Jahrhunderts, 
nachdem Peter III., dann Katharina II. den russischen Thron 
bestiegen. Bevor wir zu diesen Staatsveränderungen und 



270 Zweiter Abschnitt: Livland unter russischer Herrschaft. 

dem großen durch sie bewirkten Umschwung übergehen, haben 
wir noch der Jahre 1750—59 und der Borgänge zu gedeuken, 
welche sich während derselben im Leben der Ritterschaft und 

M- lanv- des flachen Landes zutrugen. — Neun Jahre lang, von 1 7 5 0  

tagslose Zeit his 1759, wurde kein Landtag abgehalten, wie wir aus eiuer 
n.so-i.5»>. erfahren, „wegen bedenklicher Umstände, die 

den größten Vorrechten Gefahr bringen konnten" und, aller 
Wahrscheinlichkeit nach, mit dem Anspruch des General-
Gouvernements zusammenhingen, „von allen gefaßten Be
schlüssen in Keuntuiß gesetzt zu werden, damit über dieselben 
reportirt werden könne." Für die Schwierigkeit der Ver
hältnisse, mit denen die Landesrepräsentation zu kämpfeu 
hatte, legt die ziemlich lange Reihe von Deputationen 
Zeuguiß ab, welche damals nach Moskau und Petersburg 
abgesendet wurden und trotz der beträchtlichen Kosten, welche 
sie in Anspruch nahmen, fast immer mit leeren Händen zu
rückkamen. In Sachen der der Ritterschaft besonders am 
Herzen liegenden Bestätigung des Budberg - Schraderscheu 
Landrechts-Entwnrss war aller aufgewendeten Mühe zum Trotz 
schlechterdings Nichts zu erreichen, — man mußte froh fem, 
wenn von den dem Lande zugemutheteu neuen, dnrch den 
Krieg mit Preußen bedingten Lasten wenigstens einzelne ab
gewendet wurden. 1750 ging der Landmarschall Jgelström 
nach Moskau, 1757 wurde der Hofgerichts-Assessor Löwen
wolde, 1759 Landrath Sievers nach Petersburg deputirt, das 
eine Mal handelte es sich darum, den Nachlaß der tausend 
Arbeiter zu Fuß zu bewirken, welche sür Festungsarbeiten 
reqnirirt worden waren, das andere Mal um die Zurücknahme 
eines der Krousareudatoren gewordenen Befehls „bei Verlust 
ihrer Arrenden" Kürafsirpferde zu liefern, an denen es voll
ständig gebrach, das dritte Mal um Minderung der großen 
„Schieße", welche für die Beförderung der an die preußische 
Grenze rückenden Armeen verlangt worden war; dazwischen 
handelte es sich wieder um die Zurücknahme der erwähnten 
Kornansschiffnngs - Verbote, um Abwendung den „Präro
gativen" zuwiderlaufender Neuerungen (1757), um die Ab
weisung unbefugter Ansprüche Externer ans livländische Landes
ämter (1757 hatte sich z. B. ein Obrist Glasenapp beim 
Senat zum livländischen Landrath gemeldet), um Händel 
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mit der Postverwaltung, für deren Unordnungen die Landes
repräsentation verantwortlich gemacht werden sollte, oder um 
Redressiruug einer ungünstigen Resolution des Kammer-
Komptoirs, bei welcher es sich um Nichts weniger, als um 
eine zum Zwecke der Erhöhung der Schieße geplante Ver
änderung der Hakenberechnung handelte (1761). Die erzielten 
Resultate standen zu den aufgewendeten Kosten gewöhnlich in 
traurigem Mißverhältniß, — stereotyp kehrt die Klage wieder, 
„daß ohne Geld Nichts auszurichten sei". Obgleich Tausende 
von Rubeln nach Petersburg gingen, Landrath Sievers im 
Jahre 1760 „einem gewissen vornehmen Mann seine Pserde 
zum Präsent machen mußte", ein Jahr später „zur Abwendung 
der Schischkowschen Jntrigueu" neue Gelder, Pserde uud 
Weinspenden in Anspruch genommen wurden, hatte das Land 
Lasten zu tragen, wie sie unter den srüheren Regierungen 
unerhört gewesen waren. Die im Jahre 1757 gesorderten 
tausend Festungsarbeiter wurden allerdings nachgelassen, aber 
erst nachdem 200 Arbeiter mit Pferden zu den angeordneten 
Wallarbeiten gestellt worden waren; die Forderung der 
Kürassirpferde wurde erst zurückgenommen, nachdem nachge
wiesen worden war, daß „seit dem Untergang der Stutereien 
und der Verscheukuug mehrerer der reichsten Domänen an 
russische Große" keine vorhanden seien und nachdem das 
General-Gouvernement sich einer erneuten Forderung gegen
über ins Mittel gelegt hatte. Ebenso hatte es bei der „großen 
Schieße" (Fuhranstellung) von 1758 sein Bewenden behalten: ,.D>e gr°ge 

bei dieser Requisition, die ein halbes Jahrhundert im Gedächt-
niß des Landvolks gelebt hat, handelte es sich um die Stellung 
vieler Tausende von Menschen und Pserden, welche trotz 
grundloser Wege und rauher Jahreszeit eine zahlreiche Armee 
durch Kurland, Litthauen und Polen an die preußische Grenze 
befördern mußten. Allein dem Weudeuscheu Kreis gingen 
1131 Pserde und 183 Menschen verloren, welche in uuwirth-
baren Sümpsen und Wäldern elend zu Grunde gegangen 
waren — der der gesammten Provinz verursachte Schaden 
bezifferte sich auf Zehutaufeude? — Man hatte die Empfindung, 
in materieller wie in politischer Beziehung von der Hand in 
den Mund zu leben, und morgen wieder verloren gehen zu 
seheu, was heute mit deu schwersten Opsern mühsam ver-



272 Zweiter Abschnitt: Livland unter russischer Herrschaft. 

theidigt und erobert worden war. Kehrten dieselben Gegen
stände der Besorgnisse doch beinahe alljährlich wieder und blieb 
der überkommene Rechtszustand doch nach wie vor von äußeren 
Umständen abhängig, die sich jeder Berechnung und jedem 
Einfluß entzogen. Wir werden in der Folge zu sehen Ge
legenheit haben, daß der in den sechsziger Jahren mit der 
Vertretung der livländischen Landesinteressen betraute unver
geßliche Landrath Karl Friedrich Schoultz von Ascheraden 
genau mit denselben Fährnissen und Schwierigkeiten zu kämpfen 
hatte, wie seine Vorgänger Reutz, Jgelströhm, Löwenwolde 
und Sievers und daß sich bis iu die Zeiten der Kaiserin Ka
tharina nur die Namen der Dinge änderten, welche den Aus
schwung und die Konsolidation der livländischen Zustände 
hinderten. 

Der Landtag Der dritte und letzte der unter der Regierung der Kaiserin 
von 1759. Elisabeth abgehaltenen livländischen Landtage war der vom 

Juli und August 1759. Von den Städten war auch dieses 
Mal nur Riga auf demselben vertreten, Pernan begnügte sich 
(wie früher in den Jahren 1737 und 1750) mit der Reser
vation seines Rechts, hatte von demselben aus finanziellen 
Gründen aber keinen Gebrauch machen zu können geglaubt, 
— Dorpat war weder erschienen noch entschuldigt worden. 
Diese Versäumniß ist für die Entwickelung unserer laudstäu-
dischen Institutionen von folgenschwerer Bedeutung gewesen, 
denn sie hat dazu beigetragen, daß die geschichtlich begründete 
Landstandschast der Städte vollständig zu Grabe getragen 
wurde und daß neben der Ritterschaft nur noch die Stadt 
Riga an der Repräsentation des Landes einen — der Natnr der 
Sache nach — höchst ungenügenden Antheil behielt. Die Auf
richtung der Matrikel hatte nämlich auf die Zusammensetzung 
des Landtags so nachhaltig eingewirkt, daß dieser in dem ge-

D i e  L a n d -  nann ten  Jah re  zu r  Absassung  e i ne r  neuen  Land tags -Ord -
'?on^5!>." nuug schritt. — Diese, der Hauptsache uach noch den gegen

wärtigen Einrichtungen >zu Grunde liegende Ordnung zerfiel 
in zwei Theile: der erste regelte das Verfahren auf den Land
tagsversammlungen, der zweite enthielt eine Instruktion sür 
den Landmarschall, die Landräthe, die Deputirteu uud die 
Ritterschafts-Kanzelei. Der erste Theil, die Landtags-
Ordnung im engeren Sinne, zerfällt in zehn Titel und ist von 
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dem Landmarschall Leonhard von Budberg und dem Ritter-
schafts-Sekretär Löwenwolde im Namen der gesammten Kor
poration unter dem 2. August 1759 unterschrieben. — Der 
wesentliche Inhalt der in demselben getroffenen Bestimmungen 
ist folgender: Landtagsversammlungen sollten alle drei Jahre 
abgehalten werden und nur durch Beschluß des Konvents ver
tagt werden können; aus ihnen sollen alle Wahlen vorge
nommen werden, extraordinäre Landtage dagegen nur in Aus
nahmefällen berufen werden- Der Termin zur Eröffnung des 
Landtags wird durch den General-Gouverneur fixirt und 
durch gedruckte Cirkularbefehle bekannt gemacht. Acht Tage 
vor Beginn des Landtags treten die Landräthe unter dem 
Präsidio des Landmarschalls zusammen, um die veliberanäa 
zu Prüfen und zu regeln oder etwaige Vorschläge des Oon-
siswrii über Kirchen- und Schulangelegenheiten durch deu 
General-Superintendenten iu Empfang zu nehmen. 

Die vorstehenden Bestimmungen lehnen sich im Wesent
lichen an die alte schwedische Landtags - Ordnung an und 
führen nur näher aus, was in dieser angedeutet worden. Ab
weichend ist aber schon die folgende Vorschrift: außer den 
Landräthen und Depntirten sind nur angesessene livländische 
Edellente und die zwei Vertreter der Stadt Riga zum Er
scheinen auf dem Landtage verpflichtet; Kronsarrendatoren 
und Landsassen können je nach ihrem Belieben erscheinen oder 
wegbleiben. Die alte Landtags-Ordnung hatte gesagt: alle 
Eingesessenen sollen erscheinen; — erst seit Abfassung der 
Matrikel war man sich eines Unterschiedes zwischen den verschie
denen Klassen von Eingesessenen bewußt geworden; in der Verord
nung  von  1647  ha t t e  man  de r  s t äd t i s chen  Depn t i r t en  ke i ne  
Erwähnung gethan, sie hatten sich stillschweigend eingesunden, 
und daß ein Landtags-Rezeß diese Vertretung Rigas nur 
douoram teiiöstrium ratioue konstatirt hatte, war nie offiziell 
anerkannt worden; die neue Landtags-Ordnung that Rigas 
Erwähnung, überging aber geflissentlich die beiden übrigen 
landtagsfähigen Städte. 

Die verpflichteten Personen — so hieß es weiter — 
müssen bei Strase von V2 Thaler für jeden versäumten Tag, 
Landräthe bei Strafe von einem Thaler täglich gnf der Ver
sammlung erscheinen und verfallen bei gänzlichem Wegbleiben 

Eckardt, Livland im 18. Jahrhundert. 1s 
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von der Versammlung in eine Pön von 10 Thalern, welche 
Pön sür Landräthe um das Fünffache erhöht werden soll. — 
Die versammelten Glieder des Landtags ordnen sich am tsr-
Muo iuitiali unter dem Vortritt des Landmarschalls zu 
einem festlichen Zuge in die Ritterschafts- und Kronskirche zu 
St. Jakob in Riga, in welcher der livländische General-
Superintendent die sogenannte Landtagspredigt hält. Nach 
Beendigung des Gottesdienstes begiebt sich der Zug in das 
Schloß zur Begrüßung des General-Gouverneurs, an den der 
Landmarschall sich in einer Rede wendet; sodann begiebt man 
sich wieder in den Saal des Ritterhauses und der Landmar
schall eröffnet den Landtag durch eine Rede, indem er gleich
zeitig die Versammlung für diesen Tag entläßt und nach 
vorangegangener Berathung mit den Landrüthen (in der soge
nannten Rathskammer) den Termin sür die nächste Zusammen
kunst bestimmt.— Die alte Landtags-Ordnung hatte über die 
Eröffnungsfeierlichkeiten keinerlei Bestimmung getroffen; 
nach schwedischem Brauch, der noch gegenwärtig bei Eröffnung 
der Ständeversammlungen zu Stockholm beobachtet wird, war 
in Livland zu schwedischer Zeit der Landtag mit Pauken und 
Trompeten feierlich „ausgeblasen" worden; an die Stelle 
dieses immer nur zeitweilig üblich gewesenen Brauchs trat 
jetzt der feierliche Gottesdienst. 

Das erste Geschäft der Ritterschaft sollte die Wahl des 
neuen Landmarschalls sein. Wie wir wissen, hatte das schwe
dische Gesetz eiusach vorgeschrieben, diejenigen zwei Kandidaten, 
welche die meisten Stimmen erhielten, sollten dem General-
Gouverneur a,ä eonürmandum vorgestellt werden. Die neue 
Landtags - Ordnung ging mehr in das Detail ein; sie be
stimmte, daß der Landmarschall abwechselnd aus dem livländi
schen und estnischen Bezirk gewählt werde; die gesammte Zahl 
der besitzlichen Glieder der livländischen Ritterschaft wählte 
aus dem betreffenden Bezirk sechs Kandidaten („erfahrene und 
in Landessachen geschickte Männer"), das Landraths - Kolle
gium aus der Zahl dieser die drei geeignetsten Kandidaten 
und über diese stimmte die Versammlung einzeln ab; Niemand 
durfte nahen Verwandten seine Stimme geben. Der bisherige 
Landmarschall legte nach vollzogener Wahl seines Nachfolgers 
den Stab in die Hände dieses nieder. Das Appointement 
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des Landmarschalls bestand aus 300 Thaler Alb. — „Alle 
Landesbedienungen werden durch Landtagswahlen ersetzt", wer 
sich aus anderem Wege um eine solche bewirbt, ist für immer 
unfähig, einen Landesposten zu bekleiden. Wenn eine Wahl 
vorgenommen werden soll, so wird dieselbe am Tage zuvor 
von dem Landmarschall angekündigt; am Wahltage selbst 
sammelt derselbe die Stimmzettel ein und sängt dabei mit 
dem Bezirk an, zu welcheu er selbst gehört. Verwandte in 
den ersten zwei Graden sollen weder mit noch für einander 
stimmen; bei den Wahlen betheiligen sich außer den Gliedern 
der livländischen Ritterschaft nur noch die beiden Depntirten 
der Stadt Riga. — Titel II, §. 4, läßt es zweifelhaft, ob 
nicht besitzliche Glieder der Korporation ein Stimmrecht haben, 
da derselbe nur sagt: „Zum Erscheinen auf dem Landtage sind 
die ritterlichen Besitzer von Erb-, Pfand- und Arrendegütern 
verbunden." Die Durchsicht der Stimmzettel geschieht in der 
Landraths-Kammer; die zwei Personen, welche die meisten 
Stimmen erhalten haben, werden dem General-GouverNeur 
„zur Elektiou und Konfirmation" vorgestellt. Bei den Be
willigungen der Landes-Prästaudeu vom Privathaken stimmten 
nur besitzliche Personen, diese aber auch wenn sie nicht zur 
Korporation gehörten, mit; wurden die Bewilligungen auch 
auf publike Güter und Pastorate ausgedehnt, so stimmten die 
betreffenden Prediger und Arreudatoreu mit. Zur Aufnahme 
in die Matrikel war die Beistimmung von ^ aller anwesen
den Glieder der Ritterschaft erforderlich. 

Die 12 Landräthe, heißt es weiter, werden zur Hälfte 
aus dem lettischen, zur Hälfte aus dem estnischen Bezirk ge
wählt. Zu jedem neu zu besetzenden Landraths-Posten schlägt 
das Landraths-Kollegium drei angesessene Mitbrüder vor, aus 
deren Zahl die Ritterschaft den geeignetsten, „welcher die ge
hörigen Schicklichkeiten und Meriteu hat", ausgewählt. Nach 
erfolgter Bestätigung wird der Erwählte durch den ältesten 
Landrath im Kollegio begrüßt. 

Bei eingetretener Vakanz sollen sich diejenigen Glieder 
der Ritterschaft, die das Amt des Sekretärs oder Notars zn 
erlangen wünschen, supplieauclo an das Landraths-Kollegium 
wendeu und dann durch Stimmenmehrheit vom Landtage ge
wählt werden; der Neugewählte legt hieraus in der Raths-

18» 
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kammer bei offenen Thüren den vorgeschriebenen Amtseid ab 
und wird vom ältesten Landrath sodann über seine Pflichten 
instruirt. 

In Gegenwart des Landmarschalls, dreier Landräthe und 
dreier Deputirteu wird dem neuen Sekretär das Ritterschafts
archiv übergeben. Die Obliegenheiten des Sekretärs sind: den 
Rezeß auszunehmen, die Korrespondenz zu führen, die ProPo
sitionen dem „Saal" zu verlesen und die einlaufenden Schriften 
zu unterlegen; ohne Borwissen des Landmarschalls soll nichts 
in den Rezeß aufgenommen werden. Der Notar führt ein 
Protokoll über die Präsenz der aus dem Saal erscheinenden 
Glieder des Landtags, treibt die Strafgelder ein, assistirt dem 
Ausschuß und besorgt die Reinschriften. 

Diejenigen Glieder des Ordnungsgerichts, welche dimittirt 
zu werden wünschen, müssen ihre desfallsigen Eingaben vor 
Beginn des Landtags bei dem Landraths-Kollegio einreichen. 
Die Kandidaten werden von dem Landraths-Kollegio proponirt, 
und Votiren die entsprechenden Distrikte (der lettische oder est
nische) über solche Propositionen; Verwandte (bis zum dritten 
Grade sxel.) dürfen nicht in demselben Gerichte sitzen. So
bald das Konfirmatorinm des General-Gouverneurs erfolgt 
ist, werden die Konstitutoria nebst den eidlichen Reversalien 
(welche nach geschehener Unterschrift zurückzusenden sind) vom 
Landraths-Kollegio den neugewählten Orduungsgerichts-Be
amten übersandt. — Ausfälliger Weise geschieht der Wahl der 
Landgerichtsglieder keine Erwähnung, obgleich die Entscheidung 
von 1739 dieselbe ausdrücklich zu einer Prärogative der Ritter
schaft gemacht hatte und diese das Wahlrecht seitdem tat
sächlich ausübte. — Ueber die auf dem Saal „traktirten" Ange
legenheiten wird ein Stillschweigen fremden Leuten gegenüber, 
die nicht zum Landtage gehören, empfohlen. Bei zehn Thalern 
Pön soll Niemand „einigen Streit, Zank oder Tumult" auf 
dem Ritterhause erregen, sondern mit Liebe und „in Mode
ration" verhandelt werden. Nicht hingehörige Personen soll 
der Landmarschall „mit guter Manier" wegzubringen suchen, 
bei jedem ungehörigen Geschrei giebt der Landmarschall mit 
dem Stabe ein Zeichen, „worauf alles stille sein muß." — 
Während der Dauer des Landtags werden sämmtliche Hrava.-
inina und Oösiäeria. dem General-Gouverneur übergeben und 
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dessen Resolutionen der Ritterschaft verlesen. Unwesentliche 
Dinge sollen nicht vorgebracht werden, da der Landtag wo
möglich nicht über vier Wochen dauern soll. 

Die Konvents-Depntirten werden aus dem — lediglich 
während des Landtages snngirenden und zur Vorberathuug 
der Deliberauda berufenen — engeren Ausschuß, die Kassa-
Deputirteu aus der Kommission, die zur Revision der Kasse be
steht, gewählt. — Sind die vorgetragenen Angelegenheiten 
erledigt, so wird der Rezeß der versammelten Ritterschaft vom 
Sekretär verlesen; zwei Landräthe machen dem General-Gou-
vernenr die Anzeige vom Schluß des Landtags; etwaige jetzt 
noch erfolgende Anträge desselben werden sogleich erledigt. 
Die Ritterschaft begiebt sich sodann auf das Schloß, wo der 
Landmarschall dem General-Gouverneur eine kurze Abschieds
rede hält; endlich begiebt sich die Ritterschaft wiederum in 
den Saal und der Laudmarschall schließt den Landtag, indem 
er zu allseitiger Wahrnehmung der Landesinteressen ermahnt. 

Der zweite Theil der Landtags - Ordnung von 1759 
enthält „die Instruktion sür Landräthe, Landmarschall und 
Deputirte E. Edlen Ritterschaft"; er enthält in fünf Titeln 
eine genauere Ausführung dessen, was nach den oben ge
gebenen Andeutungen den Korporations-Beamten obliegt. 

Die Instruktion (in elf Paragraphen) konstatirt, daß der 
Konvent aus den Landräthen, dem Landmarschall und den 
Depntirten (deren Zahl nicht fixirt gewesen zu sein scheint 
und gewöhnlich nur vier betrug) bestehe und diejenigen Ent
scheidungen treffe, die ihrer Wichtigkeit wegen nicht vom resi-
direnden Landrathe abgemacht werden könnten, zugleich aber 
befugt sei, bei „diskrepauteu" Meinungen des residirenden 
Landraths und Landmarschalls den Ausschlag zu geben. — 
Unter der Residirnng verstand man, wie zu schwedischer Zeit, 
die vierwöchentliche Anwesenheit je eines Landraths zur Er
ledigung der laufenden Geschäfte, Vertretung des ritterschaft
lichen Interesses u. f. w. — Die Zusammenberufung des 
Konvents geschieht auf Verfügung des residirenden Landraths 
oder Landmarschalls, welcher der Versammlung dann auch die 
Deliberationspnnkte vorzulegen hat. Die Landräthe haben 
ein Votum eousultatlvum, die Deputirteu entscheiden durch 
Stimmenmehrheit; der Landmarschall wohnt den Delibera-
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tionen der Deputirten nur für den Fall nicht bei, daß über 
eine Meinungsdifferenz zwischen ihm und dem residirenden 
Landrath entschieden werden soll; ihn zu vertreten, tritt dann 
ein Landrath ein, dessen Stimme (wie sonst die des Land
marschalls) bei Stimmengleichheit der Deputirten den Aus
schlag giebt. — Von den Oölideranäis des Konvents sind aus
genommen und können nur vom Landtage selbst entschieden 
werden: 

1. Veränderungen des alten Rechts und der Verfassung; 
2. Ausschreibung von neuen Auflagen; 3. Besetzung der Land-
raths- oder Landmarschallsstellen; 4. Aufnahme neuer Glieder 
in die Korporation; 5. Vergebung (d. h. Verpachtung) der 
Ritterschaftsgüter. Ju diesen sogenannten „Reservaten" kann 
der Konvent höchstens ein votum eouZulwtivom abgeben, 
wenn ein solches von ihm gefordert wird. — Durch ein schrift
liches Cirknlar kann von den Gliedern des Konvents dagegen die 
Besetzung erledigter Richterstellen angeordnet werden; zu Land
gerichtsbeamten sollen nur in den resp. Distrikten ansässige 
Personen, die der Landessprache kundig sind, gewählt werden 
können. Ob die regelmäßige Besetzung der Landgerichte dem 
Landtage oder dem Konvent zustand, ist weder aus der eigent
lichen Landtags-Ordnung noch aus der vorliegenden Instruktion 
zu ersehen, die Analogie mit der Wahl der Ordnungsgerichts
glieder spricht für die erstere Annahme. Bei extraordinären 
Konventen erhalten die Glieder eine tägliche Diätensumme von 
einem Thaler und haben für die Hin- und Rückreise nach 
Riga („wenn sie sich der Post wirklich bedienen") sechs Post
pferde frei. 

Dieses ist im Wesentlichen der Inhalt der Bestimmungen 
vom Jahre 1759 und giebt ein deutliches Bild vou der for
malen Seite der Landtags- und Konventsverhandlungen, so
wie von dem Wirkungskreise der verschiedenen Landesbeamten. 
Die Ausführlichkeit des besprochenen Reglements machte es 
ihm möglich, die Basis für die Zukunft zu werden, auf die 
sonst die Statthalterschafts-Verfassung der Kaiserin Katharina 
vielleicht einen überwiegenden Einfluß behalten hätte — für 
die kleinen livländischen Städte bedeutete dieses Gesetz eine 

ftandschasi simuliche Ausschließung vou den Landtagen. — Pernans da-
der Städte, mals wie zehn Jahre später eingelegter Protest hat nie die 
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geringste Wirkung geübt. — Die aus Schuberts „Handbuch 
der allgemeinen Staatenkunde von Europa" in O. Müllers 
Schrift: „Die livländischen Landesprivilegien und deren Kon
firmation" übergegangene und seitdem häufig eitirte Angabe, 
„am 5. Juni 1759 sei anerkannt worden, daß die Stadt Riga 
nicht nur ihres Güterbesitzes wegen, sondern weil überhaupt 
die Städte einen besonderen Stand auf dem Landtage bil
deten", beruht (wie schon W. v. Bock in seinen „livländischen 
Beiträgen" nachgewiesen hat) aus einen Jrrthnm; sie steht 
nicht nur zu dem sonstigen Inhalt und zu dem Geist der 
Landtags-Ordnung von 1759 in ausgesprochenem Gegensatz, 
sondern entbehrt der urkundlichen Begründung, da weder der 
bezügliche Rezeß noch das Wrangellsche Real - Register irgend 
etwas enthalten, was in diesem Sinne gedeutet werden könnte. 

Wenn wir noch erwähnen, daß der livländische General-
Superintendent im Jahre 1759 ersucht wurde, dem nächsten 
Landtage einen eingehenden Plan zur Verbesserung des Kircheu-
nnd Schulwesens vorzulegen und daß dem Rektor des Lycenms 
mitgetheilt wurde, „die im Lande zum Besten dieser Anstalt 
kollektirten Gelder seien zum Bau eines Hauses sür die im 
Lyeeo studireude adelige Jugend bestimmt", so ist das Wesent
lichste über den Landtag von 1759 und die diesen begleitenden 
Ereignisse berichtet. — Die folgenden drei Jahre, die letzten 
der Regierung Elisabeths, scheinen an Livland spurlos vor
übergegangen zu sein; weder die städtischen Chroniken dieser 
Zeit noch die Akten der Landesrepräsentation wissen von mehr, 
als den nachgerade stereotyp gewordenen Händeln mit der 
Postverwaltung, Verhandlungen über neue Einquartierungen 
und dergleichen zu berichten. Am lautesten wurde über die 
„Postlast" geklagt. Bei der Abgeschiedenheit und Armnth des 
livländischen Lebens und der Bescheidenheit der landesüblichen 
Verkehrsbedürfnisse wurden die unter Peter dem Großen ge
troffenen Posteinrichtungen lediglich als schwere Last ange
sehen, die man aus Gehorsam gegen die höheren Reichs
behörden, nicht um des eigenen Vortheils willen trug. Jeder 
neue Versuch, die Postgelegenheiten zahlreicher zu machen 
oder Beschleunigung der Briefbeförderung herbeizuführen, stieß 
auf den Widerstand der Landesrepräsentation, welche die 
Kosten für dieses Institut aufzubringen hatte und nur aus
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nahmsweise in die Lage kam, von demselben Nutzen ziehen 
zu können. Durchreisende Große des In- und Auslandes, 
Estafetten und Feldjäger, die aus dem Süden und Westen des 
Reichs nach Petersburg gingen, nahmen die Dienste der Post 
vorzugsweise in Anspruch und ruiuirteu das Material der
selben, das bei der Unmöglichkeit, Ersatz zu erlangen, von der 
Ritterschaft neu ersetzt werden mußte. Besonders häufig 
waren die Beschwerden über die von Postbediensteten und 
Postdragonern verübten Diebstähle, welche aus der Landes
kasse ersetzt werden mußten, ohne daß die Vertreter dieser in 
der Lage gewesen wären, eine wirksame Kontrolle zu üben. 
Vergebens wurde geltend gemacht, das Werthsendungen und 
Kostbarkeiten für Gefahr des Postkomptoirs expedirt würden, 
da das Land lediglich zur Beförderung von Briefen ver
pflichtet sei; die bisherigen Uebelstände dauerten fort, ohne 
daß sich Wandel schaffen ließ. 



K a p i t e l  I I I .  

Ne Anfänge ller Aegm'nng ller Kaiserin ^aiklanna II. 

Die letzten Regierungsjahre der Kaiserin Elisabeth 
Petrowna waren sast ausschließlich mit der Sorge um den 
preußischen Krieg ausgefüllt. Dieser Krieg, der von beiden 
Seiten mit außerordentlicher Erbitterung geführt wurde und 
den kaiserlichen Hos Jahre lang in zwei feindliche Heerlager 
spaltete (der designirte Thronsolger Großsürst Peter, dessen 
Gemahlin die Großfürstin Katharina und in der Stille auch 
der Großkanzler Bestnshew hatten für Preußen und England 
Partei ergriffen), schien trotz der bei Torgau und Liegnitz er
schienen Siege Friedrichs des Großen, eine für Preußen 
höchst bedenkliche Wendung nehmen zu sollen, als der am 

erfolgte Tod der erst zweinndsünszigjährigen 
Kaiserin einen vollständigen Umschlag der russischen Politik 
herbeisührte. Kaiser Peter III. (geb. 1728 zu Kiel als Sohn 
des Herzogs Karl Friedrich von Holstein und der Großfürstin 
Anna Petrowna, einer Tochter Peters des Großen und 
Schwester Elisabeths), ein warmer Verehrer des Philosophen 
von Sanssouci und der preußischen Sache, bestieg den Thron, 
schloß mit dem Könige sofort Frieden, umgab sich vornehmlich 
mit Generalen und Staatsmännern deutschen Ursprunges und 
schien auch bezüglich der iuueru Fragen einem völlig veränderten 
System solgen zu wollen. Den einzigen Bestnshew aus
genommen, wurden die sämmtlicheu unter der Regierung 
Elisabeths verbannten und nach Sibirien gesendeten Großen 
zurückgerufen, unter ihnen Münnich und Biron, die beiden — 
unter einander immer noch arg verfeindeten — Führer der 
sogenannten deutschen Partei, welcher der junge Monarch sein 
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besonderes Vertrauen zu schenken schien. Unter den Personen 
seiner nächsten Umgebung machten sich mehrere, Liv - und 
Estland besonders günstig gestimmte höhere Offiziere bemerkbar, 
namentlich der kaiserliche General-Adjutant Baron Ungern-
Sternberg und ein General von Korff, beide Ehrenmänner, 
denen selbst von ihren zahlreichen Gegnern und Neidern Nichts 
Uebles nachgesagt werden konnte. Die Aufnahme der von 
den livländischen Ständen zur Huldigung entsendeten Depu
tirten war eine außerordentlich gnädige; die Wahl der Ritter
schaft hatte sich auf den Landmarschall Leonhard Johann von 
Budberg und auf die Landräthe Karl Friedrich Schoultz vou 
Ascheraden und Baron Taube gerichtet, die Stadt Riga war 
durch eine zahlreiche Deputation, an deren Spitze der Raths
herr Schick stand, Dorpat durch den Bürgermeister Johann 
Jakob Sahmen vertreten. Da die Erwirkung der Privilegien
bestätigungen sich in die Länge zog und es außerdem noch 
andere wichtige Geschäfte zu ordnen galt (der Kaiser hatte am 
28. Januar die Ausdehnung des Systems der Zollverpachtung 
aus die Ostseeproviuzeu und gleichzeitig die Aufhebung der 
Zollmonopole angeordnet), blieben zwei dieser Deputirten in 
Petersburg zurück, — ein Umstand, der in der Folge von 
höchster Bedeutung war, da Kaiser Peter am 17. Juli a. M. 
verstarb, nachdem Katharina II. wenige Tage vorher 
zur Kaiserin und Selbstherrscherin ausgerufen worden war. 
Ein günstiges Geschick wollte, daß der in Petersburg zurück
geb l iebene Depnt i r te  der  R i t te rschaf t ,  der  Baron Kar l  
Friedrich Schoultz war, der ausgezeichneteste Mann, der 
während des 18. Jahrhunderts an den livländischen Ange
legenheiten überhaupt Theil gehabt hat. Die bedeutende Rolle, 
welche dieser Patriot in der Geschichte seines Vaterlandes ge
spielt hat, macht es nothwendig, auf den Lebens- und Ent
wicklungsgang desselben näher einzugehen. 

Karl Fried- Karl Friedrich Freiherr Schoultz von Ascheraden war am 
Januar 1720, zehn Jahre nach der Eroberung Livlands 

raden. durch Peter den Großen und ein Jahr vor dem Abschluß des 
Nystädter Friedens auf dem Stammsitz seiuer Familie, dem 
im Rigascheu Kreise belegenen Schloß Ascheraden geboren 
worden. Sein Großvater und Vater hatten der kleinen Zahl 
der Begünstigten angehört, denen ihr angestammter Besitz von 
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der Reduktions-Kommission gelassen worden war. Dem Ur
großvater Karl Friedrich's, Märten von Schoultz, der sich als 
General und Gouverneur von Wismar die königliche Gunst 
zu erwerben gewußt, war die „Barouie" Ascheraden im Jahre 
1674 zum Eigenthum verliehen worden. Nach dessen im Jahre 
1682 ersolgtem Tode hatte der älteste Sohn (der jüngere 
stand in schwedischen Diensten und starb als königl. General
lieutenant in Pommern) das väterliche Gut übernommen und 
seinem Sohn, dem Lieutenant Karl von Schoultz, übertragen. 
Die Verheerungen des Krieges waren diesen beiden Besitzern 
des Fideikommißgntes nicht erspart geblieben, — hatte die 
Kriegssnrie an den Abdachungen der Düna doch ebenso schrecklich 
gehaust wie in den übrigen Theilen des Landes. Des heran
wachsenden Knaben Jugend fiel so iu die Tage einer Ver
wilderung und Verarmung, welche aus allen Schichten der 
livländischen Gesellschaft bleiern lastete, das ältere Geschlecht 
von Allem, was zu des Lebens holdem Ueberflnß gehört, die 
Jugend von den Wohlthaten einer höheren Bildung ausschloß. 
Da es innerhalb des Landes keine einzige höhere Bildungs
anstalt gab und an den Luxus eines aus dem Auslände ver
schriebenen Hofmeisters nicht zu denken war, die Traditionen 
des livländischen Adels überdies aus den Militärdienst wiesen, 
entschlossen Karl Friedrich's Eltern (die Mutter war eine ge
borene von Eichler aus Dorpat) sich, den zwölfjährigen 
Knaben im Jahre 1732 in das eben in der Entstehung begriffene, 
von Münnich eingerichtete Landkadetten-Korps zu senden.*) 
Die Tragweite dieser Entschließung ist von denen, die sie 
faßten, wahrscheinlich nie erkannt worden: das Institut, den: 
sie ihren Sohn anvertrauten, ohne daß dieser irgend welchen 
Anhalt in seiner Umgebung oder auch nur die Kenntnis; der 
in demselben gesprochenen Sprache besessen hätte, — befand 
sich in einem Zustande der Uusertigkeit, der seine Insassen 
mit den schwersten sittlichen Gefahren bedrohte. Aus des ge
wissenhaften und streng wahrheitsliebenden Mannes eignen 
Auszeichnungen wisseu wir, „daß der Knabe, Weiler ganz sich 
selbst überlassen war, in einem bedenklichen Zustand gerieth, 

*) Vrgl. „Recke-Napierski Schriftsteller-Lexikon" IV, x. 116 und „Mit
theilungen aus der livländischen Geschichte" Bd. X, H. 1 x. 33 ff. 
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der seinen physischen und moralischen Untergang herbeigeführt 
hätte, wenn nicht nach zwei Jahren seine bessere Natur erwacht 
wäre und ihn zum Fleiß und zur Ordnung getrieben hätte. 
Er entzog sich seinen verderblichen Gesellschaftern, und benutzte 
sein noch übriges Geld, um von Privatlehrern in mancherlei 
Wissenschaften Unterricht zu erhalten". Die gesellschaftlichen 
Zustände des Petersburg jener Zeit geben einen Maßstab sür 
die Charakterkraft des vierzehnjährigen Knaben, in dem sich 
eine innere Umwandlung solcher Art vollziehen konnte. Die 
ungebrochene Rohheit des erst von Peter dem Großen mit 
der europäischen Kultur in Berührung gebrachten Altrussen
thums hatte sich mit der Genußsucht und Frivolität, welche 
die an die Newa verpflanzten deutschen, holländischen und 
französischen Einwanderer aus den längst zu Lasterschulen ge
wordenen Hauptstädten des Westens mitgebracht, zu einem in 
jeder Hinsicht unerquicklichen Zustande verbunden, der auf der 
Grenzscheide zwischen Barbarei und Ueberkultur lag. Die 
innere Haltlosigkeit der höheren Kreise und der Mangel an 
wahrer Bildung und Sittlichkeit verbargen sich hinter anspruchs
vollen und doch geschmacklosen Formen. „Zu der reichsten 
Kleidung" so heißt es in Mausteius Nenioirss kiZtorihuss, 
welche die treffendste kulturgeschichtliche Schilderung jener 
merkwürdigen Zeit enthalten, „Paßte oft nicht die schlecht zu
gestutzte Perrücke; die schönsten Stoffe wurden durch geschmack
lose Schneider verdorben. Ein vornehm gekleideter Mann 
saß nicht selten in einem häßlichen, bloß mit Mähren be
spannten Wagen. In Häusern, wo Alles von Gold und 
Silber strotzte, herrschte die erschrecklichste Uureiulichkeit, 
Mangel an Ordnung war fast regelmäßig in allen Stücken 
des Hauswesens zu finden und es gab nur wenige Häuser, in 
denen Alles, was zu denselben gehörte, in erträglichem Ein
klang gestanden hätte Uebertriebenen Luxus, der un
ermeßliche Summen verschlang, trieb vor Allem der Hos, 
und ein Hofkavalier konnte mit 2 bis 3000 Rubeln den an 
seine Garderobe gestellten Ansprüchen nur uothdürstig genügen. 
Für die Ehre, bei Hof Figur zu machen, haben sich zahllose 
Leute zu Grunde gerichtet." — Daß der innere Gehalt der 
Petersburger Gesellschaft des 18. Jahrhunderts noch hinter 
diesen halb-barbarischen, auf die nichtigste Ostentation ab



Kap. III. Peter III. 1761 — 1762. 285 

sehenden Formen beträchtlich zurückstand, und daß das in den 
Kadettenschulen herangebildete junge Geschlecht es noch wilder 
und unverständiger trieb, als die ältere Generation der Offi
ziere, Hofleute und Beamten, versteht sich von selbst. Nur 
ein ungewöhnlicher Mensch konnte in Mitten dieser Um
gebung zur Erkeuutuiß dessen gelangen, was dem Leben allein 
Werth und Gehalt giebt. Und als solcher hat Karl Friedrich 
Schoultz sich auch in den folgenden Phasen seines wechselvollen 
Lebens bewiesen. Neunzehnjährig trat er in ein Dragoner-
Regiment der Armee, um mehrere Jahre im Innern des 
Reichs zu verleben. Die umgebenden Verhältnisse waren 
wenig geeignet, ans des jungen Offiziers Bildung und Ent
wicklung wohlthätig und fördernd einzuwirken. Kaum 50 Jahre 
war es her, daß Peter der Große das Riesenwerk der Civili-
sation seines Volkes und seiner Armee in Angriff genommen 
hatte. Unter den Kaiserinnen Anna und Elisabeth standen 
sich die Barbarei des Strelizeuthums und die preußischen und 
französischen Mustern abgeborgten Ordnungen des petrinischen 
Kriegsgesetzbuchs noch unvermittelt gegenüber. Die barbarische 
Härte des alten Militärsystems, wie es durch Friedrich Wil
helm I. und dem berühmten Dessauer ausgebildet worden war, 
vertrat hier die Stelle des sittigenden eivilisatorischen Moments 
und war bestimmt, die Wildheit des vielfach mit mongolischen 
Elementen verfetzten Altrussenthums zu brechen. Der für 25 
Dienstjahre ausgehobene russische Bauern - oder Kleinbürger
sohn sollte znm willenlosen Maschinenteil eines europäischen 
Kriegsinstruments gedrillt, der Offizier an eine feste Ordnung 
der Dinge gewöhnt werden, die ihm völlig sremd gegenüber 
stand. Der Natur der Sache nach konnte diese schwierige 
Aufgabe nur mit Hilfe einer Disziplin durchgeführt werden, 
welche jeden Gedanken an Widerstand und Eigenwilligkeit er
stickte. Vergegenwärtigt man sich, daß die Härte des von 
Peter dem Großen geübten bürgerlichen Strafgesetzes in die 
europäisch organifirte Armee hinübergenommen und nach 
pedantischen deutschen Mustern in ein System gebracht worden 
war, — zieht man ferner in Betracht, daß die Beweglichkeit 
der russischen Natur die Pedanterie des deutschen Gamaschen
dienstes besonders schwer empfand, so wird man sich eine 
Vorstellung von dem Loose des russischen Soldaten jener Zeit 
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machen können. Von Bildung, Gesittung und Humanität war 
auch bei deu Offizieren nur selten eine Spur zu finden; der 
russische Edelmann wurde durch ein unerbittliches Gesetz zum 
Militärdienst gezwungen und stand, da er durchschnittlich 
ohne Bildung ausgewachsen war, unter ebenso strenger 
Disziplin wie der Soldat; erst im Jahre 1775 oerbot ein 
„Gnadenmanifest" der Kaiserin Katharina die körperliche 
Züchtigung der Offiziere. — Von wissenschaftlichen Bestrebungen, 
sittlichem Erust uud ritterlichem Ehrgefühl konnte in den 
Offizierkorps, welche erst im Regiment europäische Begriffe 
erhielten, kaum die Rede sein. Während sür die Garden der 
Aufenthalt in einer großen Stadt, die Nähe des Hoflagers, 
die häufigere Berührung mit Ausländern von sittigendem Ein
fluß sein konnten, die Söhne der wohlhabenderen und dem 
Kaiser persönlich bekannten Familien überdies sämmtlich in 
der Garde dienten und dieser ein aristokratisches, wenigstens 
äußerlich polirtes Aussehen gaben, standen die aus den 
niederern Schichten der westeuropäischen Einwanderung und 
den Söhnen des kleinen Adels gebildeten Osfizierskörper der 
Armeeregimenter Jahr aus und Jahr ein auf abgelegenen 
Dörfern oder in elenden, von der Kultur nicht einmal beleckten 
Provinzialstädten, von Allem abgeschnitten, was veredelnd 
und mildernd auf die Sitten und Neigungen ihrer Glieder 
wirken konnte. — 

Von den Jahren 1740 und 1741 abgesehen, welche er 
als Adjutant des Generallieutenants Spiegel verbrachte, hatte 
Schoultz sich keiner glücklichen Militärkarriere zu rühmen. Nach 
Siegels Verabschiedung wurde dessen Adjutant zum Wolog-
dascheu Dragoner-Regiment versetzt, wo er allmählig zum 
Kapitäu hinaufrückte, 1743 indessen seinen Abschied nahm, da 
dieses Regiment nach Sibirien versetzt und den Offizieren der 
Uebertritt zu anderen Trnppentheilen untersagt wurde. Gleich 
seinem auf dem Ascheraden benachbarten Gute Tootseu ge
boreneu Landsmanns Ernst Gideon von London beschloß der 
junge Dragoner-Kapitän in der Fremde sein Glück zu suchen; 
mit Empfehlungen des preußischen Gesandten ausgerüstet, ging 
er nach Berlin, saßte hier aber den Entschluß, uicht in 
preußische, sondern in sranzösische Dienste zu treten und 
wandte sich zunächst nach Böhmen, um hier ein Bad zu 
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brauchen. Uuvermuthet trafen ihn hier die Nachricht von dem 
Tode seines Vaters und die Aufforderung der Mutter, die 
Bewirtschaftung des Familiengutes zu übernehmen. Er kehrte 
in das Vaterland zurück, das er seit seiner Kindheit immer 
nur flüchtig gesehen hatte und dessen eigenartige Verhältnisse 
ihm völlig fremd geworden sein mochten. In der ländlichen 
Stille, die ihn hier umfing, ließ der junge, kaum fünf und 
zwanzig jährige Landwirth sich vor Allem die Ausfüllung der 
Lücken seiner mangelhaften Bildung angelegen sein; nebenbei 
wandte er den Zuständen seiner leibeignen Bauern die nach
drücklichste Aufmerksamkeit zu, — beides mit so glänzendem 
Erfolg, daß er binnen weniger Jahre für einen der aus
gezeichnetesten Kenner des heimischen Rechts und der vater
ländischen Geschichte und für einen vorzüglichen, rationell und 
praktisch gebildeten Landwirth galt. Mit dem Blick des ächten 
Staatsmanns erkannte er sofort, daß der wahre Grund der Armuth 
des Landes in der Unfreiheit seiner bäuerlichen Bewohner und 
der rohen, nach Willkür und Laune geführten Art des Wirth-
schastbetriebes zu suchen sei und daß der Glaube au die Un
entbehrlichst der bäuerlichen Gebundenheit sür Macht und 
Wohlstand des Adels auf einem veralteteten Vornrtheil beruhe. 
Ueberzeugt, daß es vor Allem einer genauen Reguliruug der der 
bäuerlichen Nutzung überwiesenen Gebietsteile und der bäuer
lichen Lasten bedürfe, ließ er einen schwedischen Geometer, 
den in der Folge als Vermesser zahlreicher livländischer Land
güter bekannt gewordenen Revisor Jonas Lindroth, zum 
Behuf einer genauen Vermessung und Grenzregnlirnng Asche
radens und Römershofs nach Livland kommen. Noch bevor 
Schoultz mit der Ausführung dieser Reguliruug seiner Güter 
zum Abschluß gekommen war*), beries das Vertrauen seiner 
Landsleute ihn zu einem wichtigen Amte; er wurde 1747 zum 
Kassa-Deputirten gewählt und wies sich bei den Konvents
verhandlungen als so scharfsichtiger Beurtheiler und genauer 

*) Nach H. von Hagemeisters „Materialien zu einer Geschichte 
der Landgüter Livlands," Bd. 1. x. 76 hob der Hakenwerth Ascheradens, 
der im Jahre 1734 7 z Haken betragen hatte, sich bis zum Jahre 1757 
auf 10Z Haken; das gleiche Berhältniß waltete bezüglich Römershofs ob 
(1734: 7»'; 1757: 10z). 
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Kenner der heimischen Verhältnisse aus, daß die Ritterschaft 
ihn, den erst 39 jährigen Mann schon nach wenigen Jahren 
zum Landrath wählte und im Jahre 1761 nach Peters
burg sendete, um ihre Interessen wahrzunehmen. Als dann 
im Jahre 1762 die Thronbesteigung Peters III. abermals die 
Absenduug einer livländischen Deputation nothwendig machte, 
verstand es sich von selbst, ?daß der Delegirte von 1761 der
selben angehörte. — Wie erwähnt kehrten zwei der Depntirten, 
Landrath von Taube und Landmarschall Budberg nach Ab
wickelung der dringendsten Geschäfte in die Heimath zurück, 
indem sie die Erwirkung der Privilegienbestätigung Schonltz 
übertrugen. An diesem war es, seinen schwierigen Auftrag unter 
den durch den Tod Peters völlig veränderten Verhältnissen 
durchzuführen. Alle bisher eingeleiteten Verbindungen hatten 
über Nacht ihren Werth verloren, die Rathgeber der neuen 
Monarchin sahen die Livländer, welche zu den Freunden des 
verstorbenen Kaisers gehalten, sür ihre natürlichen Gegner an 
und thateu Alles, was in ihren Kräften stand, um die Privi
legienbestätigung zu hintertreiben und der den Ostseeprovinzen 
durchaus gnädig gesinnten Kaiserin Mißtrauen gegen die an
geblichen Schützlinge des bisherigen Regenten einzuflößen. 
Schoultz stand einem Gewebe von Jntrignen gegenüber, 
das unzerreißbar und über die einflußreichsten Schichten der 
gesammten maßgebenden Gesellschaft gebreitet zu sein schien. 
Daß und wie der patriotische Mann dasselbe zerriß, erfahren 

K. F. wir aus dem Delegationsbericht, den er nach Beendigung 
^ines dreijährigen Aufenthaltes in Petersburg im Jahre 1765 

bcr.cht. der Ritterschaft übergab und der seinen Hauptinhalt nach 
durch den Verfasser der livländischen Beiträge veröffentlicht 
worden ist.*) Nach einer eingehenden Darstellung der Verhand
lungen, welche bei Lebzeiten Kaiser Peters III. geführt und 
deren glücklicher Abschluß lediglich durch den Tod desselben 
unterbrochen worden, heißt es in diesem interessanten Akten
stück wie folgt: 

„Indem ich mich recht auf dem Gipfel des mit so sauren Trit
ten erstiegenen Berges glaubte und so zu sagen schon mit der Hand 

*) W. v. Bock „Livländische Beiträge" Neue Folge Bd. I. H. x. 82 ff. 
(Leipzig 1870). 
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den zu erringenden Preis berührte, so veränderte sich das tkeatrum, 
und ich fand mich auf einmal in die äußerste preeixies zurückge
trieben, ohne die geringste Hoffnung, jemals wieder heraufzukom
men." — Das Ministerium und der Senat wurden sofort ganz 
neu besetzt, und es waren darunter Personen, die vom Haß gegen 
die Deutschen erfüllt waren, ja, offen aussprachen, daß sie gegen 
dieselben, für die während der vorigen Regierungen genossenen Be
günstigungen, sich nun rächen würden. Es begannen nun direkte 
Verfolgungen der Deutschen als „Ausländer", die den Russen überall 
im Wege ständen. Mehrere Widersacher der Deutschen standen bei 
der Kaiserin Katharina II. in großem Ansehen und befanden sich 
in ihrer nächsten Umgebung. In Bezug hierauf sagt der Bericht
erstatter: „Durch die dicken Wolken einer so widrigen Schickung 
strahlte nur noch die Hoffnung entgegen, daß wir im höchsten Noth-
fall vor dem Thron der Kaiserin Schutz und Errettung finden wür
den." Die Kaiserin hatte nämlich „Land und Stadt" ihrer beson
deren Gnade versichern lassen. 

„Bei Gelegenheit der Beglückwünschung der Kaiserin zur Thron
besteigung überreichten die Repräsentanten von Liv-, Esthland und 
Oesel eine gemeinschaftliche Bittschrift wegen Bestätigung der Lan
des-Privilegien, in welcher es zum Schluß hieß: „Kaiserliche 
Majestät wollen allergnädigst geruhen, der getreuesten Ritterschaft 
die besondere Huld und Gnade, mit welcher sie von allen I. kaiser
lichen Majestät glorwürdigen Vorfahren beglückseligt gewesen, auch 
angedeihen zu lassen und alle ihre Privilegien huldreichst zu con-
firmiren, Privilegien, welche unsere Väter durch Eifer und Treue 
gegen ihre Souverains erworben haben, und der wir uns auf gleiche 
Weise auch bei Ihrer kaiserlichen Majestät würdig zu machen, 
äußerst bemüht sein werden." 

Die Kaiserin beabsichtigte nach Moskau zu verreisen und hatte 
in Petersburg ein Senats-Comptoir bestellt, welches in ihrer Ab
wesenheit „alle aus den conqnetirten Provinzen vorkommenden Sachen 
mit derselben ^ntorite, als der ganze Senat, entscheiden sollte." 
Aber die diesen Provinzen feindlich gesinnten Großen des Reichs 
wollten eine, soweit vorauszusehende, rasche Erledigung der Sache 
wegen Bestätigung der Privilegien verhindern, und wußten es so 
zu machen, daß diese Angelegenheit in Moskau im vollen Senate 
ihre Erledigung finden sollte. Der Ritterschafts-Delegirte erkannte 
hierin eine böswillige Jntrigue und versuchte die Gegner zu über
rumpeln. Er übergab nämlich die erforderlichen Anträge wegen 
des Eonfirmationsgesnchs Wohl bei dem vollen Senat, ließ aber 
zugleich der Kaiserin ein Memoire überreichen, in der Hoffnung, 
daß die Kaiserin, durch diese Darstellung der Sachlage vorbereitet, 
auf das Eonfirmations-Gesuch ihre Approbation schreiben würde, 
ehe und bevor die Feinde und Widersacher der Privilegienfrage 
Zeit hätten, ihre Meinung zu verlautbaren. In dem Memorial 
für die Kaiserin hieß es: 

Eckar dt, Livland im 18. Jahrhundert. 19 
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„Bei den nachmaligen Veränderungen, da Livland erst unter 
polnischer und hernach unter schwedischer Botmäßigkeit gerieth, hat 
es allzeit nicht allein seine alte Verfassung durch Subjectionspacte 
und Kapitulationen gedeckt und conservirt, sondern ist auch, wie 
schon oben erwähnt, von Zeit zu Zeit mit neuen Privilegien be
gnadigt worden Daß nun diese Privilegien und Verfassung, 
welche bloß auf die Glückseligkeit des kleinen Bezirks von Livland 
gerichtet sind, nichts dem dominirenden Staate Nachtheiliges enthal
ten, solches ist durch die aller Welt vor Augen liegende Erfahrung 
offenbar. Es haben sich vielmehr die Livländer bei aller Gelegen
heit als getreue und gehorsame Unterthanen besonders distinguirt. 
Der Gottselige Kaiser Peter der Große trug demnach kein Bedenken, 
alle livländischen Privilegien, Verfassungen und Gewohnheiten nicht 
allein durch die im Lande ergangenen Universalien, durch die nach
her bewilligte Kapitulation und durch den mit Schweden zu Nystadt 
geschlossenen Frieden, sondern auch noch überdem durch eine beson
dere Acte für sich und seine Nachfolger im Reiche, auf das feier
lichste zu confirmiren, wie hievon die vorhandenen Originalen einen 
unwidersprechlichen Beweis abgeben." u. s. w. 

Der Plan, die eingefädelte Jntrigue zu vereiteln, gelang indeß 
nicht, das Memorial konnte wegen anderweitiger dringender Ge
schäfte, mit denen die Kaiserin bei ihrem Regierungsantritte über
häuft war, nicht abgegeben werden und somit wurden, wie der Be
richterstatter mittheilt, „unsere Gesuche und die angefertigten tor-
mulairs eingepackt und nach Moskau mitgenommen." Bald entstand 
nun eine förmliche Konspiration zum Verderben Livlands, und es 
wurde unverhohlen ausgesprochen: die livländischen Privilegien seien 
nur ein Phantom, womit die Livländer die Staatsregierung betrogen 
hätten, man würde schon allen Unrath auszufegen wissen u. s. w. 

Bei Gelegenheit der Krönungsfeier der Kaiserin in Moskau 
beabsichtigte der Ritterschafts-Deputirte, durch die zur Krönungs
feier von der Ritterschaft delegirten Landräthe das obige Memorial 
der Kaiserin überreichen zu lassen, inzwischen aber hatte der Senat 
das Konfirmations-Gesuch in Berathung gezogen und resolvirt, daß 
die Privilegien zur BePrüfung einzuliefern seien. Der Ritterschasts-
Delegirte schrieb angesichts dieser Sachlage an einen Hochgestellten 
folgenden Brief: „Endlich will das schon längst unter der Asche 
geglommene Feuer in allen Flammen ausbrechen und die von un
seren Vätern mit ihrem Blute erworbenen Privilegien, diese un
schuldigen Gegenstände des Hasses und des Neides der Nation, ganz 
verzehren. Hier ist es nur darauf abgesehen, anzuzapfen und unse
rer Freiheit, die doch Niemandem im Wege sein kann, ein Ende zu 
machen. An allen unsern Leiden und Verfolgungen ist schuld, daß 
w i r  ke in  besonderes  Depar tement  im Senate  haben.  So  lange 
d ieses  n ich t  geänder t  w i rd ,  so  werden w i r  a l l ze i t  den 
Ch icanen un terwor fen  se in ,  denn man fcheer t  uns  
immer  über  e inen Kamm."  
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Inzwischen war doch das oben angeführte Memorial der Kaise
rin übergeben worden und hatte den besten Eindruck gemacht, ja 
die Kaiserin hatte sich in Folge dessen selbst in den Senat begeben, 
um sich zu überzeugen, was bisher in der Konfirmationssache vor
genommen worden, wobei die Kaiserin entschied, daß die Einforde
rung der Originalen eine Chicane wäre und daß die Kopien ge
nügend seien. Zugleich ließ die Kaiserin im Senate folgenden Be
fehl vorschreiben: 

„Alle Privilegien, Rechte und Freiheiten, welche die Ritter
schaft und die Städte unter die russische Botmäßigkeit mitgebracht 
und welche der Gottselige Kaiser Peter I. confirmirt gehabt, gleich
falls von Ihr confirmirt werden würden, und daß ein Formular 
auf das Baldigste zu Ihrer Allerhöchsten Approbation unterlegt 
werden sollte." — Außerdem hatte die Kaiserin dem General-Pro-
cureur befohlen, das Formular so einzurichten, daß „wir damit 
zufrieden wären." 

Trotz alledem wurde das Formulair in ungenügender Form 
abgefaßt und die feindselige Gesinnung gegen die Sonderrechte der 
Provinz machte sich von Neuem geltend. Die gnädige Gesinnung 
der Kaiserin gab aber dem Ritterschafts-Depntirten neuen Muth 
bei allen Kämpfen um die Wahrung der angefochtenen Landes
rechte. Die Weglassung der Klausel „sofern solche Privilegien sich 
auf die jetzigen Herrschaften und Zeiten appliciren lassen" (welche 
Estland zugestanden worden und für Livland von Peter III. in 
directe Aussicht genommen worden war), in dem abzufassenden For
mular war nun die Angel, um die sich lange Zeit die Verhand
lungen drehten. Es bestanden der General-Procureur und der Senat 
darauf, daß die Klausel jedenfalls in das Konfirmations-Formulair 
einzusetzen sei. Zur Beleuchtung der Sache und zur Widerlegung 
der gegnerischen Ansichten übergab der Ritterschafts-Delegirte nach
stehendes Memorial: 

„In der vom Gottseligen Kaiser Peter dem Großen der liv
ländischen Ritterschaft über ihre Privilegien ertheilten General-
Konfirmation ist zwar die Klausel beigefügt: „insofern selbige auf 
gegenwärtige Zeiten und Herrschaften applicable." Daß aber diese 
Klausel keine Einschränkung involviren könne und daß auch der 
Gottselige Kaiser selbst nicht im mindesten die Absicht gehabt, eine 
solche Einschränkung zu statniren, solches ist aus folgenden Gründen 
erwiesen: H 

1) «Ist Alles, was die Geueral-Konfirmation enthält, schon in 
der ä. 4. Juli 1710 verwilligten Kapitulation und in dem nach
herigen Friedensschluß mit Schweden ohne alle Klausel stipulirt. 

2) „Hat der Gottselige Kaiser Peter der Große in der ä. 12. Ok
tober 1710 emanirten Ukase ausdrücklich declarirt, daß die 
Stände des Herzogthums Livland in allen ihren vorigen 
Rechten plennris restitnirt sein sollen. 

i'.>» 
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3) „Kann der Gottselige Kaiser Peter der Große, welcher aus 
einer sui-Adonäanok von Gnade über die Privilegien dieses 
Landes ein besonderes Konfirmations-Instrument ausfertigen 
lassen, unmöglich die Absicht gehabt haben, in diesem Gnaden
brief dasjenige einzuschränken, was derselbe theils vorher, theils 
nachher ohne alle Einschränkung stipulirt. 

4) „Muß diese Klausel ganz unbemerkt eingeflossen sein, weil 
sonst, wenn darüber ein Allerhöchster Befehl gemacht gewesen 
wäre, sothane Klausel auch in dem denen Städten und dem 
Herzogthum Estland ertheilten LonürmationZ sich finden müßte. 

5) „Ist zwar mehrgedachte Klausel in der Konfirmation der 
Kaiserin Katharina I. von dem vorigen nachgeschrieben, da
gegen aber auch in denen von dem Kaiser Peter II. und der 
Kaiserin Anna ertheilten Konfirmationen ganz weggelassen, 
ohne daß dieses in den Rechten der Krone oder der Ritter
schaft den geringsten Unterschied gemacht hatte. 

6) „Wenn endlich gedachte Klausel auch einige Bedeutung ge
habt haben könnte, so zeiget doch die nunmehrige 50jährige 
Erfahrung, da Livland unter russischer Botmäßigkeit gewesen, 
sattsam an, daß die Privilegien dieses Landes auf die gegen
wärtigen Zeiten und Herrschaften gar wohl applicable ge
wesen sind." — 

„Da nun auf solche Weise die oft erwähnte Klausel bei der 
in den übrigen Actis von dem Gottseligen Kaiser Peter dem Großen 
so rein declarirten Intention von gar keiner Bedeutung sein könne, 
und folglich ganz ohne Endzweck die lioländische Ritterschaft von 
den übrigen Ständen dieses Landes auszeichnet, so wird selbige 
Klausel in der zu ertheilenden Konfirmations-Urkunde gar füglich 
weggelassen werden können, ohne dadurch im geringsten von der 
Disposition des Gottseligen großen Monarchen abzuweichen." 

Obgleich von den maßgebenden Personen, denen das Memorial 
mitgetheilt war, zugegeben werden mußte, daß die Klausel keine 
einschränkende Kraft habe, blieben die Widersacher dennoch thätig 
und waren unablässig bemüht, die Konfirmation der Privilegien 
ganz zu hintertreiben. Ja, es wurde die Ansicht geltend gemacht, 
daß man den Deutschen die Vortheile, die sie zur russischen Zeit 
durch Bestechungen erschlichen hätten, abschneiden müsse und alle 
Privilegien seien daher aufzuheben. Nachher könne ja die Kaiserin, 
auf gehörige Supplication, Alles als neue Gnade verwilligen! 
' >«. Die Kaiserin selbst war, wie es hieß, durch ihre Umgebung 
für diese Anschauung gewonnen worden, und so triumphirteu nun 
die Feinde der Deutschen, die immer mächtiger wurden. Der Rit
terschafts-Delegirte that alles Mögliche, um die drohende Gefahr 
abzuwenden; er erwirkte durch seine Gönner, die in der Umgebung 
der Kaiserin waren, eine Anregung des Konfirmationsgesuchs bei 
Allerhöchst derselben, worauf die Kaiserin unwillig zu erkennen ge
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geben hatte, daß die Livländer in keiner Art zu befriedigen wären, 
und hatte gefragt, ob denn die Livländer damit zufrieden sein wür
den, daß die Konfirmation nach derjenigen von Peter I. eingerichtet 
würde. Als der Kaiserin die Versicherung gegeben worden war, 
daß die Livländer das nur wünschten, hatte die Kaiserin sofort den 
Befehl ergehen lassen, daß die Konfirmations-Akte Peters I. von 
Wort zu Wort abgeschrieben werden sollte. Dennoch trieb die Jn-
trigue ihr Spiel fort; der Befehl der Kaiserin langte in dem Senat 
gar nicht an und dort wurde der Faden der feindlichen Absichten 
gegen Livland fortgesponnen. Der Ritterschafts-Delegirte wußte es 
zu bewirken, daß abermals die Sache der Kaiserin zur Entscheidung 
vorgelegt wurde; Hochdieselbe approbirte sofort das neu vorgelegte 
Konfirmations-Formulair und befahl, daß dasselbe im Senat ab
zuschreiben sei. 

So gedieh die Sache doch endlich, trotz aller gegnerischen Um
triebe, zum glücklichen Abschluß, und ein Haupt-Faisenr in der 
Sache, der „seine wohlansgesonnene Maschine, die uns dermaleins 
tzerasii-ön sollte, zerstört sähe, wurde darüber sehr entrüstet und 
hatte gesagt: „„die Kaiserin hat keinen Willen mehr und muß 
thuu, was die Livländer haben wollen. — Das sind Spitzbuben, 
die nur mit Jntriguen umgehen"" :c. — 

Immer noch war die Anfertigung des Konfirmations-Formu-
lairs Gegenstand fortwährender Verhandlungen, bis endlich die 
Kaiserin den Ausspruch that, man habe ihr zwei Formulaire vor
gelegt, die ihr alle beide nicht gefallen; sie würde ein drittes selbst 
anfertigen lassen und damit würden die Petenten gewiß zufrieden 
sein. — Von Seiten der Widersacher wurde inzwischen ein lautes 
Gerede darüber erhoben, daß die Livländer durch Bestechungen sich 
Vortheile erschlichen hätten, welche Verlänmdung sogar der Kaiserin 
in sehr verfänglicher Art eröffnet wurde. Der Ritterschafts-Dele
girte befürchtete, daß die Verschwärzungen Anlaß bieten könnten, 
darüber etwas in die Konfirmations-Urkunde einfließen zu lassen, 
und wußte es, um diese Gefahr abzuwenden, zu erwirken, daß der 
Kaiserin nachstehendes Memorial überreicht werden sollte: 

„Man hat wider uns den Verdacht zu erwecken gewußt, 
als ob wir zur russischen Beherrschungszeit einige Privilegien 
durch verwerfliche Wege erschlichen hätten. — 

„Dieser Verdacht muß uns um so viel mehr kränken, da 
wir sonst ebensosehr durch Freimütigkeit, als durch die Treue 
gegen die Souverains charakterisirt zu sein glauben. Wir wün
schen auch nichts sehnlicher als eine Gelegenheit, diesen so 
nachtheiligen Verdacht benehmen zu können und zu zeigen, daß 
wir noch nimmer den Charakter rechtschaffener Unterthanen im 
mindesten verleugnet haben. 

„Sollte es sich bei der strengsten Untersuchung finden, daß 
wir jemals in unsern sollieiwtions betrüglicher Weise ein Recht 
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angesühret, welches wir nicht haben oder daß wir sonst unsere 
Souverains mit Unwahrheiten hintergangen hätten, so wollen 
wir nicht allein des auf solche Weise erhaltenen xrivils^ü ver
lustig, sondern auch aller fernern Gnade von Ihrer jetzt regie
renden Kaiserl. Maj. ganz unwürdig sein. Findet sich's hin
gegen, daß wir in der Zeit mit offener Stirn unserm Souve-
rain unter die Augen getreten, daß wir in unseren Gesuchen 
niemahlen anders, als Recht Recht, und Gnade Gnade genannt 
haben, und daß die Souverains hierauf entweder Recht oder 
Gnade uns accordiret haben, so können wir auch von der so 
manisestirten Gnade und Gerechtigkeit Ihrer Kaiserl. Majestät 
unmöglich weniger gewärtig sein, als daß Allerhöchst dieselbe 
diese unsere rechtmäßige aehuisitwus in ihrem vollen Werthe 
lassen und selbige weder abzukürzen noch einzuschränken be
gehren werde. 

„A l les ,  was w i r  zur  russ ischen Beher rschungsze i t  Neues er 
halten haben, ist entweder von dem Kaiser Peter dem Großen 
oder von der Kaiserin Katharina I., wie wohl letztere größten 
Theils nur das Wenige in Erfüllung gesetzt, was ersterer be
reits schriftlich versprochen hatte. Von den folgenden Souve
rains des russischen Reichs haben wir nicht das geringste Neue 
gesucht, noch erhalten. Die Regierung der Kaiserin Anna 
distinguiret sich, in Ansehung unserer, nur dahin, daß wir zu 
der Zeit in unsern vorigen Rechten auf das nachdrücklichste 
geschützt und gehandhabt gewesen. Von der Kaiserin Elisabeth 
hingegen haben wir so wenig neue Gnadenbezeugungen erhalten, 
daß wir vielmehr diese ganze Regierungszeit in beständiger 
Anfechtung gelebet und auch viele Eingriffe und Bedrückung 
wirklich erlitten haben, so daß wir noch gegenwärtig wider 
einige unter dieser Regierung angesponnene ganz grundlose Be-
bürdung uns rechtfertigen müssen. 

„Ueber die zur russischen Beherrschungszeit uns ertheilten 
Gnadenbezeugungen sind auch besondere äixlomatg. ausgefertigt 
worden. In keiner einzigen der General-Lonürm^tious wird 
uns das geringste Neue gegeben, sondern die Actes confirmiren 
nur dasjenige, was wir vorher gehabt und insofern wir es 
wirklich gehabt haben. 

„Wir können auch, wenn wir ein Recht behaupten wollen, 
uns nicht blos auf die General-Konfirmation berufen, sondern 
müssen darüber eine besondere Acte aufzuzeigen haben." 
Leider fand sich keine günstige Gelegenheit, dieses Memorial 

der Kaiserin zu überreichen und so war auf Befehl der Kaiserin 
ein neues Konfirmations-Formulair angefertigt worden, das in den 
Senat zur Reinschrift gesandt wurde. 

Dieses Formulair lautete also: „Wir confirmiren die unter 
russischer Botmäßigkeit mitgebrachte Privilegien, sowie selbige in der 
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Konfirmationsacte v. 30. Sept. 1710 confirmirt sind — und was 
unsere Vorfahren nachher in Kraft derselben Acte confirmirt haben." 

Der Ritterschafts-Delegirte verfaßte jetzt ein neues Memorial, 
um dasselbe der Kaiserin zu unterbreiten jund um Streichung der 
Worte „Kraft derselben" zu suppliciren. 

Der Senat verlangte inzwischen dringend von dem Ritterschafts-
Delegirten, daß er das Pergament zur Reinschrift des Eonfirma-
tions-Formulairs herbeischaffen möge. 

Inzwischen wurden beide Memoriale der Kaiserin wörtlich vor
gelesen. Die Kaiserin hatte sich in Bezug auf Livland sehr gnädig 
ausgesprochen, und hatte erklärt, sie selbst habe in bester Absicht 
die anstößig scheinenden Worte zugesetzt; sie wolle sich aber berathen, 
daß diese Worte weggestrichen werden sollen. — Plötzlich zeigte sich 
im Senat große Eile, die Konfirmationsurkunde auszufertigen, und 
als der Ritterschafts-Delegirte erklärte, daß er das erforderliche 
Pergament noch nicht beschaffen könne, befahl der General-Prokureur, 
ein von den Wyburg^fchen Depntirten beigebrachtes Pergament zu 
nehmen und darauf die Konfirmationsakte für Livland abzuschreiben. 
Es hieß, diese Eile sei durch eine Ordre der Kaiserin veranlaßt; 
in Wahrheit wollten die Widersacher die oft hintertriebene Absicht, 
Livland zu schaden, nun endlich in's Werk setzen. So wurde die 
Konsirmations-Urkunde von der Kaiserin unterschrieben. Die Feinde 
und Widersacher frohlockten öffentlich. 

Die Kaiserin hatte erfahren, daß der Ritterschafts-Delegirte 
wegen der ausgefertigten Konfirmations - Urkunde Besorgnisse hege, 
und sie hatte ihn versichern lassen, er möge ganz ruhig sein, den 
Livländern würde nicht das Geringste genommen werden. Die letzte 
Akte sei den vorigen ganz conform. Der Ritterschafts-Delegirte 
erklärte, das sei eben das Unglück, daß man es so Ihrer Majestät' 
hinterbracht hätte — der letzte Akt differire jedenfalls von den 
vorigen. Der Ritterschasts-Delegirte setzte über die ganze Sache ein 
Memorial auf und schloß dasselbe mit den Worten: 

„Hierüber ist die getreueste Ritterschaft aufs äußerste beküm
mert und wird sich nicht entbrechen lassen, Ihre Kaiserl. Majestät 
snßfälligst anzuflehen, daß Allerhöchst dieselbe sich unserer erbarmen 
und unsern Feinden, die ohne das auch da Gelegenheit suchen, uns 
zu kränken, wo keine ist, den specieusen Vorwand benehmen möge, 
als ob es Jhro Majestät Willen wäre, daß die zu russischen Zeiten 
ausertheilte Gnaden-rssolutions entkräftet sein sollten. 

„Wir suchen nichts Anderes, als nur dasjenige zu behalten, 
was wir bereits haben. Und da Jhro Kaiserl. Majestät uns aller-
guädigst versichern lassen, daß uns nichts genommen werden soll, 
so ist dieses unser Gesuch Ihrer eigenen allergnädigsten Intention 
vollkommen gemäß." 

Hierauf wurde dem Ritterschafts-Delegirten nach Verlauf 
einiger Tage von einem hochstehenden Gönner und Freunde der 
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livländischen Sachen eröffnet, daß in der neuen Konfirmation aller
dings eine Differenz vorhanden sei, die zu Mißdeutung Anlaß geben 
könnte. Die mit Zuziehung noch mehrerer Wohlgesinnten über diese 
wichtige Angelegenheit gepflogene Berathuug sührte zu der Ansicht, 
daß die bereits von der Kaiserin unterschriebene Akte nicht mehr 
geändert werden könne, daß aber durch eine Supplikation eine 
Deklaration zu erwarten stände, die die Ritterschaft zufrieden stellen 
würde. Demnächst reichte der Ritterschafts-Delegirte ohne Zögerung 
nachstehende Supplik bei Ihrer Majestät der Kaiserin eiu:^ 

„Ew. Kaiserliche Majestät haben allergnädigst geruhet, unsere 
unter russischer Botmäßigkeit mitgebrachten Privilegien zu konfir-
miren, sowie selbige von dem Gottseligen Kaiser Peter dem Großen 
in der uns ertheilten Konfirmationsakte konfirmirt gewesen. Es 
haben aber, Allergnädigste Kaiserin, sowohl der Gottselige Kaiser 
Peter der Große, als auch die Gottselige Kaiserin Katharina I. 
hochseligen Andenkens uns nachher neue Gnaden-Bezeugungen zu
fließen lassen, welche auch von allen glorwürdigen Nachfolgern in 
den uns ertheilten General-L!0uürmg.ti0n8 zugleich mit konfirmirt sind. 

„Die besondere Huld und Gnade, mit- welcher Ihre Kaiserl. 
Majestät alle Ihre getreuen Unterthanen beglückseligen, lasset uns 
keinen Augenblick vermuthen, daß Ihrer Kaiserl. Majestät Absicht 
gewesen sein könne, die Gnaden - reMlutions russischer Zeit aus der 
^etivits zu setzen. Nachdem aber, wie oben angezeigt worden, Ihrer 
Kaiserl. Majestät glorwürdige Vorfahren es schon zur Gewohnheit 
gemacht haben, daß in allen General-(loutirmÄtious auch zugleich 
gedachte Gnaden - rssolutious konfirmirt worden, so fürchten wir, 
Allergnädigste Kaiserin, daß die in Ihrer Kaiserl. Majestät General-
Konfirmation befindliche Einschränkung wider Ihrer Kaiserlichen 
Majestät Allergnädigste Intention nicht allein für die gegenwärtige 
Zeit zu vieler Mißdeutung Anlaß geben, sondern auch besonders in 
der Zukunft von nachtheiligen Folgen für uns sein könnte. 

„Wir bitten demnach in tiefster Unterthänigkeit, daß Ihre 
Kaiserl. Majestät geruhen mögen, vermöge einer allergnädigsten 
Declaration zu erkennen zu geben, daß die stillschweigende Ueber-
gehnng derer zur russischen Beherrschungszeit uns ertheilten Gnaden-
rsZolutioug, weder gegenwärtig noch künftig, uns im geringsten zum 
Nachtheil gereichen folle, sondern daß gedachte Gnaden-r68o1ution8 
ohne Konfirmation so nach wie vor in ihrer unwandelbaren Kraft 
und Wirkung bleiben. ?c. ;c." 

Nachdem diese Supplik der Kaiserin vorgetragen worden war, 
schrieb sie mit eigener Hand auf dieselbe: 

„Diese 8upMqus sende ich nach dem Senat, damit demselben 
bekannt sein möge, daß ich von allem dem, was die livländische 
Ritter- und Landschaft von unfern Vorfahren erhalten hat, nicht 
das Geringste zu nehmen Willens bin." 
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Diese Allerhöchste Entscheidung war den Gegnern eine unan
genehme Ueberraschung; sie hatten trinmphirt, daß das Konfirma
tions-Gesuch ein den Wünschen der Livländer nicht entsprechendes 
Ende genommen hatte, und nun mußten sie erkennen, daß ihnen 
der gehoffte Sieg entrissen worden war." 

Die aus dem engen Rahmen der bisherigen Darstellung 
hervortretende Ausführlichkeit, mit welcher wir auf den 
Lebensgang und auf das erste Kapitel von Karl Friedrich 
Schonltz's öffentlicher Thätigkeit eingegangen sind, erscheint 
aus mehrfachen Gründen gerechtfertigt. Ein Mal sind die 
Verhältnisse, welche die militärische Dienstzeit dieses Mannes 
umgeben, für seine Zeit typisch; bei dem Mangel einheimischer 
höherer Bildungsanstalten und den Schwierigkeiten, welche 
Bildungsreisen ins Ausland gegenüberstanden, war es Regel 
geworden, daß junge Edelleute, bevor sie die Bewirthschastuug 
ihrer Familiengüter übernahmen, durch die Armee gingen und 
in dieser die bestimmenden Eindrücke des Lebens empfingen — 
freilich ohne dieselben in so fruchtbringender Weise verwerthen 
zu köuueu, wie es der Erbherr von Ascheraden und Römers
hof that. Ebenso waren die Petersburger Zustände, mit 
welchen die livläudischeu Adelsvertreter der dreißiger, vierziger 
und fünfziger Jahre zu rechnen gehabt hatten, von denen 
nicht wesentlich verschieden gewesen, welche der Schonltzsche 
Delegationsbericht schildert. Feste Ordnungen, welche die 
Behandlung öffentlicher Angelegenheiten bestimmte und den
selben ein sür alle Mal vorgezeichnete Wege wiesen, bestanden 
vor der französischen Revolution nur in einzelnen, besonders 
begünstigten Staaten des europäischen Kontinents — in dem 
russischen Reiche griffen sie erst unter der Regierung Katha
rinas II. und auch da nur sehr allmälig Platz. An der Mehr
zahl der kontinentalen Höfe des 18. Jahrhunderts suchte der 
Adel sich für die Einbuße, welche er an seinen alten Feudal
rechten erlitten, durch den Besitz einträglicher Aemter schadlos 
zu halten und war es Regel, daß)Jntrignen und Parteiuugeu 
aller Art die Person des Monarchen umgaben, daß in den 
größeren Staaten die verschiedenen Stünde, Nationalitäten und 
religiösen Bekenntnisse einander mit erbitterter Feindseligkeit 
gegenüberstanden, entfernte Provinzen nur mühsam zu ihrem 
Rechte kamen. Namentlich unter den Kaiserinnen Anna und 
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Elisabeth hatte das Parteiwesen auch in Rußland eine außer
ordentlich große Rolle gespielt und die Schilderungen, welche 
Schoultz von den ihm bereiteten Schwierigkeiten entwirft, paßt 
ihren Hauptzügen nach genau auf diejenigen Vorgänge und 
Verhältnisse, mit denen es in früheren Jahren die Berg und 
Stackelberg (1741), Landrath v. Bock und Baron Rosen (1745), 
der Depntirte v. Rentz (1747 — 50), Landmarschall Jgelström 
(1753), Hofgerichts-Assessor v. Löwenwolde (1757), Landrath 
v. Sievers (1759 und 1760) zu thuu gehabt hatten. — Alle 
diese Männer aber überragt Karl Friedrich Schoultz v. Asche
raden in sittlicher wie in intellektueller Beziehung, er kann 
ohne Übertreibung der ausgezeichnetste Mann genannt werden, 
den das Livland des 18. Jahrhunderts hervorgebracht hat. 
Einzig unter seinen Zeit- und Landesgenossen wußte er mit 
dem feinsten und ausgebildetsten Verständniß sür die Bedeutung 
des formellen Rechts und der .privilegienmäßigen Grundlage 
des livländischen Landesstaats eine klare, durch kein Vorurtheil 
beengte Einsicht in die blos relative Bedeutung der Vorrechte 
und Privilegien seines Standes zu verbinden. Für ihn be
stand der Werth der der Ritterschaft zustehenden autonomen 
Besngnisse vornehmlich in dem sreien Spielraum, welchen die
se lben fü r  e ine  gede ih l i che  Entw ick lung des ganzen Landes,  
für die Befriedigung und den Zusammenschluß aller Stände 
und Bewohner desselben boten. Während derselben Jahre, in 
welchen seine Thätigkeit durch die Angelegenheit der Privilegien
bestätigung vollauf in Anspruch genommen war, arbeitete 
Schoultz in der Stille an der Verwirklichung von Plänen, 
welche der gefammteu Bevölkerung seines Vaterlandes zu 
freier Entfaltung ihrer geistigen und materiellen Kräfte ver
helfen, den überkommenen Formen des livländischen Lebens 
einen neuen Inhalt geben sollten: an der Wiederherstellung 
der Universität Dorpat und an der Besserung der Lage des 
Bauernstandes. Das bei Gelegenheit der Feststellung der 
Aceordpnnkte ins Auge gefaßte „Retablissement" der Landes
hochschule war von den Ritterschaften Liv- und Estlands 
bereits früher zu wiederholten Malen in Anregung gebracht 
worden, aber immer wieder an der Ungunst der äußeren Um
stände gescheitert. Im März 1730 hatte das estläudische Land-
raths-Kollegium zu gemeinsamen Schritten für „Retabliruug 
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der vorigen Akademie in Pernan" eingeladen, 1734 war die 
Sache bei dem Grafen Ostermann in Anregung gebracht 
worden, 1754 hatte der Rath der Stadt Pernau um die 
„Restitution der Akademie" sollicitirt, 1757 war zu dem gleichen 
Zweck ein ausführliches Memorial verfaßt und dem Senate 
übergeben worden, ohne daß es mit der Sache jemals vor
wärts gegangen wäre. Auf Grund einer ihm (wie es scheint 
zusällig gegebenen) Anregung von Seiten des estländischen 
Oberprocureurs Melissiuo (eines in jener Zeit vielgenannten 
Mannes, der aber nicht, wie W. v. Bock meint, italienischer, 
sondern^ klein-russischer Herkunft war), nahm Schoultz im 
Jahre 1764 die Universitätsangelegenheit in die Hand, indem 
er sich wegen derselben an das Landraths-Kollegium und an 
das General-Gouvernement wandte*). Wir werden im weiteren 
Verlauf wahrzunehmen Gelegenheit haben, daß Schoultz an 
diesem Gedanken Jahre lang festhielt und denselben zum 

^ Gegenstande einer ausführlichen Abhandlung machte, auf 
welche die Freunde der Universitätssache in der Folge immer 
wieder zurückkamen. — Zunächst wandte er sich mit aller 
Energie den agrarischen Angelegenheiten zu. Mit prophe
tischem, durch eingehende Studien und gewissenhaft benutzte 
Erfahrungen geschärftem Blick erkannte der genaue Kenner 
russischer und livländischer Zustände, daß die bestehende Ord

*) Gleichzeitig mit der Restitution der Universität hatte Herr Melis-
sino die (wie wir wissen) seit Jahren von der Ritterschaft vergeblich be
triebene Angelegenheit eines liv - estländischen Obertribunals in Anregung 
gebracht. Warum von Seiten der Landesvertretung dieser Anregung keine 
Folge gegeben worden, ist (nach W. v. Bock's ausführlicher Darstellung) 
aus den Akten nicht mehr zu sehen. lDas Projeet des Herrn Oberproku
reurs (der freilich einen Kostenbeitrag jdes Landes ins Auge gefaßt hatte) 
schien Schoultz so wenig annehmbar, -daß derselbe im Jahre 1763 von 
Petersburg aus bei dem Landesraths-Kollegium darauf antrug, „daß 
rn-tions des Tribunals das Projekt aus angeführten Gründen (?) gänzlich 
deklinirt, wegen der Akademie aber unter Beziehung auf das im vierten 
Punkt der Kapitulation enthaltene Versprechen geantwortet wurde: uti in 
actis." Ob diesem Antrage vollständig entsprochen worden, ist nicht 
mehr festzustellen gewesen — thatsächlich wurde ritterschaftlicher Seits in 
dem Sinne desselben gehandelt. (Vrgl. Baltische Monatsschrift Bd. IX, 
Heft 2 und 3, 1864 x. 155). 
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nung der Dinge aus Sand gebaut sei, so lange nur ein 
Stand an der Erhaltung derselben interessirt und der Bauern
stand nichts weiter war, als die stumme rechtlose Folie sür die 
Scheinherrlichkeit des Adels und gewisser Schichten des Bürger
thums. Mit dem Instinkt des geborenen Staatsmanns und 
— sügeu w i r  h inzu  — mi t  dem Herzen des ächten Menschen,  
fühlte der Erbherr von Ascheraden und Römershof, daß den 
im fernen Westen dämmernden Ideen von dem „Retablisse-
ment", der natürlichen Gleichheit aller Sterblichen ein be
rechtigter Kern innewohne, daß derselbe bestimmt sei, auch an 
den Ufern der Newa, Düna, Wolga und Weichsel dereinst zur 
Anerkennung zu gelangen und daß (wie er in einer unver
geßlichen Stunde gesagt) „mau uns zu Gefallen nimmer die 
einmal retablirten Rechte der Menschen wieder aueantirsn, 
so zu sagen aus Menschen wieder Vieh machen werde". Die 
großen Verdienste, die er sich (unter Aufopferung eines Theils 
seines Vermögens) um die Privilegienbestätigung erworben 
hatte und welche die Ritterschaft durch einen im Jahre 1765 
votirten öffentlichen Dank anerkannte, sicherten ihm einen be
trächtlichen Einfluß auf den Landtag uud den Konvent: 
diesen Einfluß gedachte Karl Friedrich Schoultz zum Besten 
des livläudifcheu Bauernstandes zu verwertheu. Zunächst 
wandte er seine Aufmerksamkeit aufs Neue den Zuständen der 
eignen Güter zu, deren Erträge sich (wie er selbst berichtet) 
seit der Lindrotschen Nenvermessnng und der festen Abgrenzung 
der bäuerlichen Leistungen um das Doppelte vermehrt hatten. 
Während des Jahres 1764 arbeitete er dann in der Stille 
ein Werk aus, mit dem er wenig später zum grenzenlosen 
Erstaunen seiner Landsleute an die Oeffentlichkeit trat. 

Bestätigung Inzwischen war die öffentliche Aufmerksamkeit Livlands 
b^uvländi- Vorgänge anderer Art lebhaft in Anspruch genommen 

legicn.' worden. Während der im September (1763) zu Moskau statt
gehabten Krönung der Kaiserin waren nicht nur die „Privi
legien, Gerechtsame und Besitzungen" der (durch den Landrath 
Budberg, Schoultz uud den Landrath Taube vertretenen) 
Ritterschaft, sondern auch die Rechte und Freiheiten der Städte 
Riga (vertreten durch die Rathsherreu Schick und Depkin), 
(24. September) und Dorpat ihrem ganzen Umfange nach 
bestätigt worden; am 3. November desselben Jahres hatte die 
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Kaiserin einem seit Jahren in Riga obwaltenden Bedürf
nisse entsprochen, indem sie durch Senatsnkas die ^iedersetzung 
einer Kommission anordnete, welche Vorschläge zur Hebung des 
Handels dieser Stadt machen sollte*). Wenig später wurde 
bekannt, daß die Monarchin im Sommer 1764 die Provinzen 
Liv- und Estland der Ehre ihres Besuchs theilhaft zu machen 
beabsichtige. Seit Peter dem Großen hatte kein regierender 
rnssicher Kaiser die Ostseeprovinzen betreten, Katharina selbst 
war nur einmal, am 26. Januar 1744 als Prinzessin von T"General. 
Anhalt - Zerbst und in Begleitung ihrer Mutter flüchtig in 
Riga gewesen. Die Ehre ihres Besuchs galt ebenso dem Browne. 
Lande, wie dem höchsten Beamten desselben, dem im Jahre 
1762 zum General-Gouverneur von Livland**) ernannten 
Grafen George Browne, der sich das besondere Vertrauen der 
Monarchin dadurch erworben hatte, daß er auf die erste Kunde 
von den Ereignissen des 28. Juni 1763 und ohne einen be
züglichen Befehl abzuwarten, bereits am 1. Juli der Kaiserin 
und Selbstbeherrscherin in der Rigaer Petrikirche huldigen 
ließ. — Dieser Mann, der 30 Jahre lang die livländischen 
Angelegenheiten mit den ausgedehntesten Vollmachten geleitet 
und auf die Entwicklung derselben den größten Einfluß geübt 
hat, war durch eine merkwürdige Lebensschule gegangen, bevor 
das Geschick ihn in das alte Schloß zu Riga geführt hatte. 
Gleich seinem Vorgänger Lacy, aber 20 Jahre später als 
dieser (1698), zu Limmerik in einer katholischen Adelsfamilie 
Irlands geboren, war Graf Browne (wahrscheinlich aus Ab
neigung gegen das englisch-protestantische Regiment) im Jahre 
1725 auf das Festland ausgewandert und in kurpfälzische 
Dienste getreten, in denen er fünf Jahre lang stand. Auf den 
Rath eines früheren jakobitischen Parteigenossen, des damals 
in russischen Diensten stehenden, später preußischen General-

*) Ans die Thätigkeit dieser Kommission ist die im Jahre 1765 er
lassene, fast ein Jahrhundert lang giltig gewesene „ Handelsordnung der 
Stadt Riga" zurückzuführen. (Brgl. weiter unten Kap. V. und Müller, 
„Samml. rufs. Gesch." IX, p. 362.) , 

**) Graf Browne war der erste russische General-Gouverneur vou Ziv
il ud Estland, die bis zum Jahre 1775 uuter getrennten Oberverwaltungen 
(General-Gouvernements) gestanden hatten. 
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Feldmarschalls Jakob Keith, trat der zweiuuddreißigjährige 
Jrländer im Jahre 1730 in die russische Armee. Die Be
lagerung und Eroberung Danzigs (Februar bis Juui 1734) 
bot ihm die erste Gelegenheit, sich auszuzeichnen: das Ver
dienst, die zum Entsätze der Stadt gelandeten Franzosen zur 
Waffenstreckung gezwungen zu haben, wurde vornehmlich seiner 
Umsicht und Entschlossenheit zugeschrieben. Rasch befördert, 
nahm er an den Türkenkriegen unter Münnich und Keith, dann 
an dem Feldzuge gegen Preußen hervorragenden Antheil. 
Nach der Einnahme von Otschakow war Browne gefangen 
genommen und als Selave nach Adrianopel geführt worden, 
wo der französische Gesandte ihn nicht ohne Mühe von der 
Kette befreite, die seine barbarischen Wächter ihm angelegt 
hatten und die er längere Zeit getragen; nach Rußland zurück
gekehrt und wieder in die Armee getreten, wurde er bei Zorn
dorf schwer verwundet und erst, nachdem er einen Theil seiner 
Schädeldecke verloren, von den Kosaken gerettet. Kaiser 
Peter III. bot dem tapferen Soldaten (der sich von seinen 
Wunden nie ganz erholte, zeitlebens eine silberne Decke auf 
dem Schädel tragen mußte und periodisch an Gehirnkon
gestionen litt, die ihn halb unzurechnungsfähig machten) 
ein Kommando gegen Dänemark an. Browne, der sich nach 
Ruhe sehnen mochte — er war bereits sünsnndsechzig Jahre 
alt — schlug das ihm gemachte Anerbieten aus und erhielt 
als Aeqnivalent für dasselbe das Rigasche General-Gouver
nement, das er bis zu seinem am 18. September 1792 er
folgten Tode führte. Obgleich Jahrzehnte lang mit einem 
der politisch wichtigsten Aemter in Rußland betraut, vermochte 
der alte Jrländer (der vor Allem darauf Anspruch machte, 
„standhaft und gerecht" zu fein) nicht zu verläugnen, daß er 
durch eine unerbittlich harte Lebensschule gegangen sei, die 
ihn zum Soldaten, nicht zum Staatsmann gemacht hatte. 
Eisersüchtig auf seine Autorität haltend, dabei heftig und un
fähig, irgend welchen Widerspruch zu ertragen, sah er in un
bedingter Subordination die erste und vornehmste Tugend des 
Beamten; den Verhältnissen, in welche er am Abend seines 
vielbewegten Lebens getreten war, blieb er sremd, die Men
schen benrtheilte er nach der Bereitwilligkeit, mit welchen sie 
sich seinen Wünschen und Absichten fügten, seine persönlichen 
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Interessen beutete er mit der rücksichtslosen Härte aus, die 
mühsam emporgekommenen Leuten zu allen Zeiten eigentümlich 
gewesen ist und die bei ihm mit einer bedenklichen Unter
schätzung aller Formen des geltenden Rechts gepaart war. 
Seiner Monarchin unbedingt ergeben, sah er sich lediglich sür 
den Vollstrecker ihm gewordener Weisungen an: daß er zu
gleich den Anwalt der ihm unterstellten Provinz und der be
sonderen Interessen abzugeben berufen sei, hatte er nie ver
standen. Den Bewohnern seines Verwaltungsbezirks blieb dieser 
„Landpfleger" der alten Schule darum bis au das Ende seines 
Lebens ein Gegenstand des Schreckens und der Abneigung. 
Gar lieb Merkel, sonst ein unbedingter Verehrer des von 
der Kaiserin Katharina befolgten Systems, nennt ihn „hart, 
mürrisch und gewaltthätig" und erklärt es für ein Glück, „daß 
er sich selten in etwas mischte, was man nicht ausdrücklich 
an ihn brachte"*), Neuend a hl wirft ihm „Schwäche des Ver
standes, Härte des Herzens, Mißtrauen und Eigennutz" vor 
und belegt dieses Urtheil mit zahlreichen, uuwidersprechlichen 
Belegen**), auf welche wir im weiteren Verlaufe dieser Dar
stellung zurückkommen werden. 

Während der ersten Jahre der Browneschen Verwaltung 
traten freilich nur die Vortheile hervor, welche dem Lande 
aus der Vertrauensstellung seines Oberverwalters erwuchsen. 
Stand es doch mit dieser im nächsten Zusammenhang, daß die Die üviön-
Kaiserin schon am 20. Juni zu der versprochenen Reise nach 
Liv- und Estland aufbrach und daß diese in glänzendster Weise der Zweiten, 
verlies. Begleitet von den Grafen Gregor und Alexei Orlow, 
dem Feldmarschall Kyrilla Rafumowski, dem General-Adju
tanten Bntnrlin, dem Hofstallmeister Naryschkin und dem Ober
hofmarschall Grafen Karl Sievers (einem unter der Kaiserin 
Elisabeth aus bescheidenen Verhältnissen emporgekommenen 
Oheim des bekannten Grafen Johann Jakob S.) traf die 
Monarchin am 22. Juli in Narwa ein, wo sie von den Mili-
tär-Antoritäten und den ständischen Repräsentanten Liv- und 
Estlands feierlich empfangen und begrüßt wurde. Nach zwei

*) Vrgt. „Darstellungen und Charakteristiken" Bd. I, p. 64. 

**) Brgl. „Materialien zur Chronik der Stadt Riga", Kap. 9 u. 38 
(Eckardt, Bürgerthum und Bureaukratie, p. 41 ff. und 36 ff.). 
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tägigem Aufenthalt in dieser Grenzstadt des alten Livlands 
nnd zu Lageua (einem Gute des Grafen Sievers) und 
Kolk (einem Gute des Grafen Stenbock) genommenen 
Aufenthalten hielt die Kaiserin am 24. Juni ihren feier
lichen Einzug in das vor den Thoren Revals belegene kaiser
liche Lustschloß Katharinenthal. Hinter dem Gallawagen, den 
sie bestiegen, ritten Gregor Orlow und Naryschkiu, eine von 
Alexei Orlow geführte Abtheilung Gardereiter, die Landräthe 
Estlands und die Repräsentanten der Stadt Reval. Nachdem 
am Vormittag des folgenden Tages die Cour abgehalten, von 
dem Ritterschafts-Hauptmann v. Ulrich und dem Superinten
denten Harpe Begrüßungsreden gesprochen worden, suhr die 
Kaiserin Nachmittags in einer Schaluppe iu die Stadt, be
grüßt vom Kanonendonner der im Hafen stationirten Flotten-
abtheilnng und der Festung und den Jubelrufen der Menge. 
Den Führer der Monarchin machte der erst vor wenigen 
Monaten aus zwanzigjähriger sibirischer Verbannung zurück
kehrte, trotz seiner 80 Jahre noch immer rüstige Feldmarschall 
Graf Münnich, der kurz zuvor zum General-Gouverneur der 
baltischen Häfen ernannt^ worden und als solcher zeitweise 
nach Reval und Baltischport übergesiedelt war. Vier festliche 
Tage verbrachte Katharina in der Hauptstadt Estlands, dann 
ging es seewärts weiter nach Baltischport, dessen im Jahre 
1722 von Münnich begonnene und nach vieljähriger Pause 
wieder aufgenommene Hafenbauten in Augenschein genommen 
wurden*). Am Abend des 2. Juli reiste die Kaiserin über 
Kegel (Eigenthum des Majors Staßl v. Holstein), Krina (Gut 
des Mannrichters Wortmann) und Kerjama durch die Nacht 
nach Korsch, ein an der Grenze Estlands belegenes Gut, das 
damals der Familie von Rennenkampff gehörte und wo der 
General-Gouverneur der Provinz, Herzog v. Holstein-Beck und 
die estländischen Ritterschasts-Repräsentanten sich verabschiedeten. 
Am Vormittag des 3. Juli erreichte Ihre Majestät die liv-

*) Diese von Münnich nach der Thronbesteigung der Kaiserin Katha
rina II. wieder in Angriff genommenen Baltischporter Hafen- und Befesti
gungsbauten geriethen nach dem Tode dieses großen Ingenieurs 1767) 
wieder iu Stillstand, wurden 1768 vollständig eingestellt nnd erst im Jahre 
178! wieder aufgenommen. 
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ländische Grenze. An der bei dem Gute Hallik errichteten 
Ehrenpforte wurde sie von dem Besitzer desselben, Major 
v. Dücker, dem General-Gouverneur Browne und den liv
ländischen Landräthen feierlich empfangen und durch eine von 
dem Landrath v. Brniningk (einem Nachkommen des unter Peter 
dem Großen zum livländischen General-Superintendenten er
wählten Heinrich Bruiuiugk) gehaltene Anrede begrüßt. Von 
hier bis Riga war (wie das kaiserliche Reise-Journal berichtet) 
auf allen Gütern und Stationen der Adel zur Begrüßung 
versammelt und standen überall Speisetische sertig gedeckt. 
Den 4. Juli brachte die Kaiserin in Pernan zu, wo sie bei 
einer Wittwe Falck Wohnung nahm, von dem Magistrat, der 
Bürgergarde, dem Festungs-Kommandanten Posselt und. dem 
(mit Festuugsbauteu in Livland beschäftigten) General-Feld
zeugmeister v. Villebois empfangen wurde. Allenthalben wo 
die Monarchin erschien, wurde sie von Repräsentanten des 
Adels, festlich gekleideten Mädchen und Kindern, die Blumen 
streuten n. s. w. empfangen. Die Nachtquartiere und Mahl
zeiten wurden zu Tiguitz (bei der Baronin Tornau) Burtueck 
(damals im Besitz des Grafen Rnmjänzow) und zu Großroop 
(bei der Wittwe des Kammerherrn von Vietinghof) einge
nommen, — Wolmar war nur flüchtig berührt worden. Am 
Abend des 8. Juli laugte die Kaiserin in Neuermühlen an, 
wo sie von dem Erbprinzen von Kurland Peter Biron, dem 
Grafen Browne, sechs Landräthen und zahlreichen Offizieren 
empfangen wurde und die Nacht schlief. Andern Morgens 
fand die Vorstellung der Bürgermeister Rigas statt, — Melchior 
v. Wiedau hielt die Anrede. Dann ging es in festlichem 
Zuge weiter nach Riga; an der Grenze des Patrimoniums 
waren außer mehreren Kavallerieregimentern die sämmtlichen 
in Riga anwesenden Glieder der Ritterschaft, die Landräthe, 
die Präsidenten des Hofgerichts Baron Mengden und Baron 
Ungern-Sternberg, Vertreter der Stadt, Bürgergarden und 
berittene Schwarzhäupter mit einem Musikkorps aufgestellt. 
Zwanzig glänzende Wagen nahmen das Gefolge der Kaiserin 
auf: zwei Werst von der Stadt wurde eine Rakete aufge
lassen und durch diese das Signal zum Lösen der Geschütze 
und zum Geläute aller Glocken gegeben. Unter den Klängen 
rauschender Musik zog die Kaiserin durch die festlich geschmück-

Eckardt, Livland im 18. Jahrhundert. 20 
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ten, mit Menschen überfüllten Straßen an dem Rathhause 
vorüber in das Schloß, wo der sechsnndsiebenzigjährige Herzog 
Ernst Johann Biron von Kurland sich mit seiner Gemahlin zum 
Empfang seiner Kaiserlichen Nachbarin eingefunden hatte und 
außerdem die gesammte griechisch-orthodoxe Geistlichkeit erschienen 
war. Am Vormittag des folgenden Tages war große Cour: 
der Reihe uach hielten der Landmarschall Budberg, der Bürger
meister v. Vegesack, der livländische General-Superintendent 
und der Senior der Stadtgeistlichkeit Immanuel Justus 
v. Essen, Oberpastor zu St. Petri uud Mitglied des Kon
sistoriums, feierliche Anreden; der Rest des Tages war der 
Besichtigung der Festung, des Hafens und der Umgegend ge
widmet. Am 11. Juni, einem Sonntage, empfing die Kaiserin 
die Offiziere der im Lager stehenden Truppen und besuchte 
sodann den in der griechisch-orthodoxen Alexei-Kirche abge
haltenen Gottesdienst. Dann erschien die Kaiserin auf dem 
Ritterhause, wo die Damen des Adels zum Handkuß zugelassen 
wurden und ein großes Bankett zu 62 Gedecken stattfand; als 
„Vorschneider" fuugirte der Landrath v. Taube, die Bedienung 
der Kaiserin wurde von den Gemahlinnen der Landräthe be
sorgt, unter den Gästen werden der römisch-kaiserliche Ge
sandte Fürst Lobkowitz und der griechische Bischof Jnnokenti 
besonders genannt — vor dem Ritterhause sprang Wein in 
Fontänen. Abends gab die Stadt „im Gesandtenhause gegen
über dem Rathhause" (es ist wahrscheinlich das Schwarz
häupterhaus gemeint) eine „bürgerliche Maskerade", an welcher 
die Kaiserin theilnahm. Am 12. Juli dankte die Ritterschaft 
der Kaiserin für ihren Besuch, dann folgte ein großes Bankett 
auf dem Rathhause, an welchem 67 Personen theilnahmen: 
die beiden ältesten Bürgermeister v. Wiedan und v. Vegesack 
und ihre Damen bedienten die Monarchin, die Rathsherren 
kredenzten den Gästen, die Tafel war n. A. mit einer Ab
bildung der Schiffsbrücke und des Hafens geschmückt. Während 
Gäste und Gastgeber nach der Mahlzeit im untern Stock des 
Hauses einem Konzert zuhörten (n. A. ließen sich zwei Riga-
sche Damen in einem italienischen Duett hören), floß vor dem 
Rathhause aus einer Fontäne Wein. Den Abend verbrachte 
die Kaiserin im Lager, während im Ritterhause eine Maske
rade gegeben wurde, an welcher sie nicht theilnahm. Am 
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13. Juni ging die Kaiserin nach Mitan, mn den Besuch des 
Herzogs von Kurland zu erwidern, der sie an der Grenze 
seines Landes empfing und mit dem Andreas-Orden dekorirt 
wurde. Nachts kehrte Katharina in das festlich erleuchtete 
Riga zurück, besichtigte andern Tages die Umgegend der Stadt, 
empfing die Abschiedsbesuche der kurläudischeu Herrschaften 
und trat am Abend des 15. die Rückreise an, von dem Ge
neral-Gouverneur, dem Landmarschall und zwei Landräthen 
bis nach Nennal begleitet. Auf dem der Familie v. Hel
mersen gehörigen Gute Engelhardtshof und in Wolmarshof 
(einem ehemaligen Krongut, das dem General-Gouverneur 
von Estland, Herzog v. Holstein-Beck im Jahre 1762 geschenkt 
worden war) nahm der Hof Nachtquartier. Am Abend des 
17. Juli traf die Kaiserin nach vierstündiger Rast in Bocken-
hof (Eigenthum des Baron Wrangell), Nachts um 2 Uhr in 
Ropkoy ein, wo sie von dem Besitzer, Hofmarschall Grafen 
Sievers, empfangen wurde. Der folgende Tag war dem Be
such Dorpats, dem Empfang der dortigen Autoritäten (Ober
pastor Lenz und Bürgermeister Kämmerling hielten die 
Ansprachen) und der Besichtigung der neu begonnenen Festungs
bauten gewidmet. Unter den Gästen, welche an der in Ropkoy 
gegebenen Festtafel Theil nahmen, wird n. A. der kaiserliche 
Oberhofmeister und Andreasritter Christian Wilhelm v. Mün
nich genannt, der sich während der Verbannung seines be
rühmten Bruders in der Gnade der Kaiserin Elisabeth zu 
erhalten gewußt hatte und auch nach der von Peter III. aus
gesprochenen Begnadigung des Feldmarschalls auf dem ursprüng
lich diesem verliehen gewesenen Gute Luuia lebte. Tags 
darauf reiste die Kaiserin ab: die bekannte Katastrophe von 
Schlüsselburg, die am 16. Juli dem unglücklichen Iwan IV. 
das Leben gekostet, hatte die Beschleunigung ihrer Rückreise 
nothwendig gemacht.*) 

Trotz der Ausführlichkeit, mit welcher das (1764 in der 
deutschen Petersburger Zeitung veröffentliche) kaiserliche Tage
buch über die Einzelheiten dieser denkwürdigen Kaiserreise be

*) Vrgl. vr. Bertram „Magien" (Dorpat 1863) p. 142 ff. — 
v. Bernhardt „Geschichte Rußlands" Th. II, p. 213. — Hermann, 
„Geschichte des russischen Staats" II, p. 648 ff. 

20» 
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richtet, sind wir über gewisse, besonders wichtige Momente der
selben nur sehr ungenau unterrichtet. Anscheinend hatte die 
Kaiserin ihre Hauptaufmerksamkeit den Rigaer und Dorpater 
Festungsbauten zugewendet, welche kurz zuvor neu aufgenommen 
worden waren: ganze Stunden ihres Dorpater Aufenthaltes 
hatte die Monarchin der Besichtigung der Plane gewidmet, 
welche der Feldzeugmeister von Billebois sür die Befestigung 
des Doms uud der am Embach zu errichtenden Schanzen aus
gearbeitet hatte uud in deren Ausführung noch mehrere Jahre 
lang fortgefahren wurde*); in Riga hatte Katharina alle 
Theile der Citadelle und der um die Stadt gelegteu Bastionen, 
die Petersschanze, die Düna-Inseln n. s. w. persönlich in 
Augenschein genommen. Ueber diesen militärischen Interessen 
waren die bürgerlichen aber nicht vergessen worden: aus über
einstimmenden Andeutungen Browne's und Schoultz's erfahren 
wir, „daß das Elend der Bauern, so Jhro Majestät auf der 
Pafsage durch die Proviuce Livland wahrgenommen", die Auf
merksamkeit der Kaiserin nachdrücklich in Anspruch genommen 
und zu mancherlei Erörterungen Veranlassung gegeben hatte. 
Schoultz (dessen Theilnahme an den Rigaer Festlichkeiten 
nirgend besonders erwähnt wird, der als Landrath und der 
Kaiserin von Petersburg und Moskau her bekannter Vertrauens
mann bei denselben aber nicht gefehlt haben kann) sah in der 
Absicht der Kaiserin eine neue Mahnung, mit seinen Reform-
pläueu öffentlich hervorzutreten und der Regierung zuvor
zukommen. Die Erhaltung der Prärogativen der Ritterschaft 
und der Kontinuität der gegebenen Rechtsgrundlagen war in 
seinen Augen von jeher die Grundbedingung einer heilsamen 
Entwicklung der livländischen Zustände gewesen: jetzt galt es, 
derselben ein Opfer zu bringen, das nach seiner Anschauung 
keines war uud das von äußeren und inneren Rücksichten gleich 
gebieterisch gefordert zu sein schien. Schoultz glaubte aus eine 
bezügliche Entschließung der Ritterschaft nicht nachhaltiger ein
wirken zu können, als wenn er die Vorschläge, welche er dem 

*) Die Dorpater Festungsbauten wurden 1767 eingestellt und verfielen 
so rasch, daß schou uach wenigen Jahren so gut wie Nichts von ihnen 
übrig geblieben war. Leider waren denselben die Thürme der herrlichen 
Domruine zum Lpscc gefallen, die Herr v. Villebois hatte abtragen lassen. 
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zum Jahre 1765 einberufenen Landtage zn übergeben gedachte, 
durch Veröffentlichung der Reformen, welche er für seine 
eigenen Güter getroffen hatte, praktisch illnstrirte. Er ver
faßte ein „Ascheraden - Römershofsches Banergesetzgebnch", Das Ascher«, 
durch welches er die den Bauern seiner Güter thatsachlich schon 
früher gemachten Zugeständnisse, in denselben förmlich ertheilte Bau-rg-seh-
Rechte verwandelte und seine gutsherrlichen Befugnisse in buch, 
den nachstehenden vier Punkten feierlich und für alle Zeiten 
beschränkte: 

1) Die zu den Gütern Ascheraden und Römershof ge
hörigen Bauern bleiben zwar zum Gehorsam gegen ihren 
Herrn verpflichtete Leibeigene, dürfen aber weder verschenkt 
noch verkauft oder in anderer Weise von den genannten Gütern 
getrennt werden. 

2) Was der Bauer erwirbt, bleibt sein rechtmäßiges freies 
Eigenthum, über welches er allein zu dispouireu hat und das 
das Erbe feiner Kinder wird. So lange er seine Dienste und 
Abgaben entrichtet, muß der Herr ihn und die Seinigen in 
dem Besitz seines Pachthoss lassen. 

3) Von dem Bauern dürfen keine anderen Abgaben und 
Dienste verlangt werden, als die durch das revisionsmäßig 
aufgestellte Wakenbuch festgesetzten. 

4) Der Bauer hat das Recht, seinen Herrn wegen Ver
letzung seiner Person oder seines Eigenthums zu verklagen. 

Daß das „Gesetzbuch", welches die auf diesen vier Grund
gedanken basirten Grundsätze entwickelte und im Einzelnen 
ausführte, keine andere Bedeutung und Geltung haben 
konnte, als die, welche sein patriotischer Verfasser ihm frei
willig beilegte, braucht nicht erst gesagt zu werden. Weder 
durfte der Erbherr von Ascheraden und Römershof ein Gesetz
gebungsrecht in Anspruch nehmen, noch konnten die Schranken, 
welche er sich selbst freiwillig setzte, auch nur für ihn selbst 
und seine Rechtsnachfolger rechtsverbindlich sein. Schoultz 
selbst ist darüber schwerlich jemals im Zweifel gewesen; ihm 
war nur daran gelegen, seinen Bauern öffentlich eine moralische 
Garantie für die Erhaltung der Zustände zu geben, welche er 
geschaffen hatte — und seine Standesgenossen zur Nachahmung 
des gegebenen Beispiels anzuspornen. Er ließ sein (übrigens 
bloße 16 Seiten umfassendes) „Gesetzbuch" durch den als Schrift-
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stetter und tüchtigen Kenner der lettischen Sprache bekannten 
Serbenschen Kirchspielsprediger. Karl Johann Graß (den 
Vater des bekannten Dichters, einen gebornen Livländer) in 
das Lettische übersetzen, diese unter dem Titel „^iskraukrws 
uv KiliiNÄNg. Nuisdas Lewueeku tsesa äoa-w no Xadrla LxricZä. 
Lekoult^" zusammengefaßte Schrift drucken und unter die 
Pächter (Baueruwirthe) der genannten beiden Güter vertheilen. 
Ob diese Publikation von ihm selbst oder von Anderen in 
den Buchhandel gegeben worden, dürfte kaum mehr festzustellen 
sein, — daß eine deutsche Ausgabe derselben von Schoultz 
selbst nicht veranstaltet, auch zu seinen Lebzeiten nicht in 
den Druck gekommen ist, kann für ausgemacht gelten. Die 
weitverbreitete Annahme, daß gleichzeitig mit der lettischen 
eine deutsche Version des „Bauerrechts" in die Oesfentlichkeit 
getreten sei, beruht auf einer falsch verstandenen Notiz der 
Merkelschen „Freien Letten und Esten" und einer mißverständ
lichen Auffassung der im Jahre 1765 getroffenen, weiter unten 
eingehend erörterten Verfügung des Landraths-Kollegiums, 
„die vorhandenen Exemplare einzuziehen und in Gewahrsam 
z u  b r i n g e n " .  H i e r  w i e  d o r t  i s t  l e d i g l i c h  v o n  d e m  l e t t i s c h e n  
Buche die Rede, das in der That noch in andere Hände als 
die der Bauerwirthe von Ascheraden und Römershof gelangt 
war. Die Kunde davon, daß ein livländischer „Herr" sich 
entschlossen habe, seinen Bauern freies Eigenthum, ein für 
alle Mal regnlirte Leistungen und Abgaben, Unverkäuflichkeit 
ihrer Person und ein Klagerecht einzuräumen, drang wie ein 
Lauffeuer durch das ganze Land und wie wir beiläufig er
fahren bis über die Grenzen desselben hinaus nach Kurland 
und Litthauen. Nicht nur, daß die Gutsbesitzer von dieser 
unerhörten Neuerung Kunde erhielten, — dieselbe verbreitete 
sich über weite Kreise des Bauernstandes und versetzte den
selben in eine begreifliche Erregung. Exemplare des Buchs, 
das diese Bestimmungen enthielt, wurden von allen Seiten 
verlangt und in einzelnen Fällen auch erlangt, ob auf 
buchhändlerischem oder anderem Wege, wissen wir nicht. 

D i e  W i r k u n g ,  a u s  w e l c h e  d e r  P h i l a n t r o p  v o n  A s c h e r a d e n  
es abgesehen, war durch das Aufsehen, welches sein Schritt 
erregte, freilich nicht erreicht worden. Statt die Gemüther 
auf die Anträge vorzubereiten, welche er dem nächsten Land
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tage zu unterbreiten beabsichtigte, hatte Schoultz seine Standes
genossen erschreckt und um die Fassung gebracht, welche zu 
einer ersprießlichen Berathnng seiner Vorschläge unter allen 
Umständen nothwendig gewesen wäre. Von dem Standpunkte, 
der in dem Livland von 1764 der herrschende war, konnten 
in der That auch wohlgesinnten Männern Zweisel daran auf
stoßen, ob die von dem edlen Bauernfreunde in Bewegung 
gesetzten Mittel die richtigen seien. Ganz abgesehen von dem 
Druck des Ascheraden-Römershos'schen Bauergesetzbuches, das 
eine Publieität erlangte, welche über den Kreis der Betheiligten 
weit hinausging und der die Deutung gegeben werden konnte, 
als ob der Versasser den Entschließungen des Landtages habe 
vorgreifen oder auf dieselben eine Pression üben wollen, konnte 
für unzweckmäßig gelten, daß die Schonltz'sche Reform sich 
nicht auf das zunächst in Betracht kommende wichtigste Gebiet, 
das wirtschaftliche, beschränkte, sondern die heikele Frage 
nach der künftigen Stellung der Person des Bauern be
rührte. Politisch betrachtet mußte es zunächst auf die Er
reichung eines Ziels ankommen: die verbindende Kraft der 
Wakenbücher, wie sie zu schwedischer Zeit bestanden, mußte 
wieder hergestellt, das Maß der bäuerlichen Leistungen regulirt 
und der weiteren Erhöhung derselben ein Riegel vorgeschoben 
werden. Alles was sonst zu Gunsten des Bauern verlangt 
werden konnte und verlangt werden mußte, erhielt erst Werth 
und Sinn, wenn diese Bedingung erfüllt und die ökonomische 
Stellung der bäuerlichen Pächter regulirt und vor der Willkür 
der Herren geschützt war. Da wo die Noth am größten war, 
mußte die Hilfe am nächsten sein: alle übrigen Uebelstände 
erschienen unbedeutend und erträglich neben dem Zustande 
immerwährender Schwankungen und Unsicherheit darüber, 
was der Bauer dem Herrn zu leisten, dieser von jenem zu 
fordern hatte. Die alten schwedischen Katasterordnungen boten 
das geeignetste Mittel zur Wiederherstellung der immerhin 
erträglichen Agrarverhältnisse, welche bis in die Zeiten des 
Nordischen Krieges hinein bestanden hatten — Wiederher
stellung und zeitgemäße Revision des Wakenbuchs, das war 
der Punkt, aus den Alles ankam und dem zunächst zugesteuert 
werden mußte. Kein Zweifel, daß rohe und brutale Miß
handlungen der Bauern durch ihre Gebieter häusig vorkamen. 
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daß insbesondere die Dienstboten der Herrenhöfe in vielen 
Fällen die Opfer grausamer Willkür, wohl auch ruchloser 
Bosheit wurden und daß auch in dieser Hinsicht auf eine Um
gestaltung der überkommenen Zustände Bedacht genommen 
werden mußte, — all' diese Mißstände wurzelten im letzten 
Grunde aber doch nur in der wirtschaftlichen Abhängig
keit und Rechtlosigkeit des gesammten Bauernstandes. Nicht an 
zehn und nicht an vier Punkten gleichzeitig, an dem einen ent
scheidenden Punkt mußte der Reformator einsetzen, der den 
Bauernstand aus seinen schweren Fesseln befreien und seinem 
natürlichen Beruf wiedergeben wollte: sollte der Herrenstand 
dazu gebracht werden, in eine Beschränkung und Abgrenzung 
der bäuerlichen Lasten zu willigen, so mußte der 8wtus ^uo 
im Uebrigeu vor der Hand unberührt gelassen und insbe
sondere das gntsherrliche Züchtignngs- und Strafrecht noch 
für eine Weile geduldet werden. 

Für uns, die wir aus lauger und trauriger Erfahrung 
wissen, daß der wohlgemeinte Eiser sür eine möglichst be
schleunigte Emaucipatiou der bäuerlichen Personen der 
Hauptgrund sür die lange Reihe folgenschwerer Jrrthümer und 
Mißgriffe gewesen ist, welche aus der livländischen Agrarreform 
gelastet haben, — für uns hält es freilich leicht, an dem 
patriotischen Werke von 1764 Kritik zu üben. Die bloße Er
wägung, daß Karl Friedrich Schoultz den ökonomischen Punkt 
keineswegs übersah (wie süuszig Jahre später geschah), daß er 
vielmehr trotz der seiner Zeit eigentümlichen unklaren Hu 
mauitätsbegeisteruug die Notwendigkeit erkannte, dem Bauern
stande noch vor der staatsbürgerlichen eine relative wirtschaft
liche Unabhängigkeit zu sichern, wird ausreichend sein, diese 
Kritik zu entwaffnen und zu ebenso einer dankbaren An
erkennung des Politischen, wie des philantropischen Verdienstes 
zn zwingen, die dieser hochsinnige Patriot sich erworben. Daß 
er die Wirkungen seines Vorgehens auf die öffentliche Meinung 
falsch kalkulirte, war auf die Rechnung seiner weichen und 
enthusiastischen Natur und der Einflüsse zu setzen, welche die 
im fernen Westen ausgetauchten Ideen von der natürlichen 
Gleichheit der Menschen auch am Ufer der Ostsee zu üben 
begannen. Stellten sich doch die Männer, die dreißig Jahre 
später die Sache des livländischen Bauernstandes zu der 
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ihrigen machten, sich und Anderen für Radikalreformer galten, 
wesentlich auf den von Schoultz eingenommenen Standpunkt, 
nur daß sie sehr viel einseitiger verfuhren als der gründliche 
Kenner der Praxis des livländifchen Landlebens gethan hatte. 

Der Landtag von 1765 wurde Mitte Januar eröffnet, Der Laitan 
nachdem kurz zuvor der Konvent zusammengetreten war, dem v°n ns5. 
Schoultz in seiner Eigenschaft als Landrath beigewohnt hatte. 
Am festgesetzten Tage zog dann die versammelte Ritter- und 
Landschaft nach Abhaltung des Landtags-Gottesdienstes in 
eorpors aus das Schloß, um den General-Gouverneur feier
lich zu begrüßen und seine Propositionen in Empfang zu 
nehmen. Seit dem Jahre 1742 war es wiederholt vor
gekommen, daß die gegenüber dem Schloß aufgestellte Haupt
wache nicht mehr, wie früher üblich gewesen, unter das Ge
wehr trat, sondern der vorüberziehenden Ritterschaft die 
Honneurs verweigerte — ein Umstand, der wiederholt zu 
Erörterungen Veranlassung gegeben hatte und von den Be
theiligten als Kränkung empfunden worden war. Dieses Mal 
salntirte die Hauptwache, wie ausdrücklich im Rezeß bemerkt 
ist, in aller Form. Die Befriedigung darüber mag aber nicht 
lange gedauert haben, denn die Antwort des General-Gonver-
nenrs Grafen Browne auf die Haraugue des Landmarschalls 
Budberg lautete höchst unfreundlich, indem sie nachdrücklich 
der Klagen Erwähnung that, welche wegen harter und grau
samer Behandlung lettischer und estnischer Bauern bis zum 
Thron der Monarchin gedrungen seien. Dann erfolgte die 
Verlesung der elf inhaltsschweren Propositionen, welche der 
kaiserliche Statthalter dem Landtage zu dessen höchster Ueber-
raschnng zu übergeben hatte. 

Proposition I wies aus die Notwendigkeit einer strengeren Die Brown'-
Beanssichtignng des Neubaues der Kirchen hin, welche trotz 
aller früheren Landtagsschlüsse zum „öffentlichen Skandal" ver
fielen. Es gebiete ferner die dringendste Notwendigkeit, daß 
etwas sür die Einrichtung von Kirchspielsschulen geschehe, da 
dieselben an den meisten Orten ebenso sehlten, wie die zu 
ihrer Aufnahme uothweudigeu Gebäude. Da die Erfahrung 
beweise, daß die civilisirtesteu Bauern immerauch die brauch
barsten seien, liege es im eigenen Interesse der Possessores, 
daß etwas Entscheidendes und Ernsthaftes sür die Sache der 
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Volksbildung geschehe. Desgleichen werde vielfach darüber 
Klage geführt, daß die Kirchfpiels- und Kirchenwege verfielen 
und nicht gehörig in Stand gehalten würden. Aus all' diesen 
Gründen sei erforderlich, daß die Kirchenvisitationen öfter und 
pünktlicher abgehalten, ihre Beschlüsse und Anordnungen ge
wissenhafter ausgeführt und überwacht würden, als bisher 
geschehen. 

Proposition II verlangte eine Reguliruug des Proviants, 
der den im Lande stehenden Truppen zu liefern sei. Die Ver-
proviantirnng der Truppen wurde jener Zeit dadurch bestritten, 
daß der Adel sich von einem Landtage zum Andern verbindlich 
machte, gewisse Naturalien-Quantitäten zu im Voraus ver
einbarten Sätzen an die Kommandeure der einzelnen Trnppen-
abtheilnngen zu liesern. Klagen über „Exeeffe" bei der 
Empfangnahme, Unregelmäßigkeiten bei den Zahlungen, Ab
weichungen von den Vereinbarungen über Ort und Zeit der 
Empfangnahme kehrten (wie weiter unten im Einzelnen aus
geführt werden wird) durch das gesammte 18. Jahrhundert 
regelmäßig wieder, so daß es stets besonderer Anträge und 
Mahnungen bedurfte, damit die Glieder des Adels derartige 
Lieferungsverbiudlichkeiten überhaupt eingingen. Von In
teresse ist, daß Browne bei Gelegenheit dieser Proposition 
genau angiebt, wie viele Truppen im Lande standen „und be
ständig" bleiben sollten; es waren nicht weniger als acht 
Infanterie-, drei Kürassier-Regimenter, je ein Karabinier-, 
Kanonier- und Husaren-Regiment. 

Die Proposition III enthielt die Anträge auf 
B e s s e r u n g  d e r  r e c h t l i c h e n  u n d  m a t e r i e l l e n  L a g e  
des Bauernstandes. Dem Hauptübelstande, daß den 
Bauern durchaus kein Eigenthum, auch selbst „in denen Stücken 
nicht, die er durch sein Fleisch und sein Blut erworben" zuge
standen werde, müsse dadurch abgeholfen werden, daß des 
Bauern Recht zur eigentümlichen Erwerbung von Mobilien 
anerkannt werde. Da die bäuerlichen Abgaben und Leistungen 
bisher vollständig unbestimmt, und derermaßen von der Will
kür der Herren abhängig gewesen, daß der Bauer sich täglich 
neuer Lasten versehen müsse, so sei nothwendig, die bäuer
lichen Leistungen zu normiren und zu den ihnen eingeräumten 
Territorien in ein festes Verhältniß zu setzen. Endlich werde 
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der Bauer bei seinen Vergehungen zu hart gezüchtigt und oft 
„also hanthieret, wie es weder mit seinen Vergehungen noch 
mit den Empfindungen eines Christen übereinstimmt". Die 
Staatsregierung verlange darum, daß den Ausschweifungen 
der Hauszucht „billige Grenzen gesetzt würden". 

IV klagte der General-Gouverneur über den merk
baren Verfall der Landpolizei, dem mit aller Entschiedenheit 
entgegen getreten werden müsse. Die Vorkäuferei in den 
Krügen habe in so erschreckender Weise zugenommen, daß den 
Bauern die Produkte, welche sie in die Städte fahren wollten, 
förmlich abgepreßt und dafür Waareu von zweifelhafter 
Nützlichkeit und noch zweifelhafterem Werth aufgedrängt 
würden. Der Schaden hiervon treffe ebenso die Bauern, wie 
die Bewohner der kleinen Städte, deren Aufblühen gleichsam 
in der Geburt erstickt werde, da ihre Nahrung hauptsächlich 
durch unerlaubte Kanäle gehe und ehrenhaste Handwerker und 
Bürger von der Niederlassung in diesen Städten abgeschreckt 
würden. Auf ihnen ruhten die Lasten des bürgerlichen Erwerbs, 
während Andere die Vortheile hätten. 

V wurde die Niedersetzung einer besonderen Kom
mission zur Erhaltung der Landstraßen und Wege und zur 
Repartirung der bezüglichen Arbeiten beantragt. 

In der sechsten Proposition sprach der General - Gouver
neur den Wunsch nach Erhöhung der Branntweinsteuer aus, 
„damit dem entsetzlichen Sausen der Bauern gesteuert werde". 

Punkt VII verlangte, daß dem Menschenhandel, der in 
Anbetracht der Verschiedenheit der Bevölkerungsverhältnisse an 
und sür sich nützlich sei, in soweit gesteuert werde, daß die 
Leute nicht außer Landes verkauft, auch nicht die Ehe- und 
Familienbande gelöst würden. 

VIII wurde die Anstellung von Chirurgen sür das 
flache Land, ad IX eine bessere Aufsicht über die Holz- und 
Forstwirtschaft verlangt; in einzelnen Gegenden des Landes 
sei die Holzarmnth so groß, daß die Bauern wegen Mangel 
an Baumaterial gleich Thiereu in Höhlen und Nester kriechen 
müßten. Nichts desto weniger werde gerade in diesen holz
armen Gegenden der für die Forstkultur so verderbliche Küt-
tiß- und Branntwein-Brand „am heftigsten" betrieben. 

Punkt X verlangte die Anlegung von Getreide-Maga
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zinen für das ganze Land; in dieselben sollten per Haken je 
20 Los Getreide zurückgelegt werden. — Endlich wurde eine 
allgemeine Verbesserung der Stationen und der aus denselben 
gehaltenen Pferde verlangt. Selbst auf der Riga-Peters
burger Straße, welche die beste und relativ die einzig gute Post
straße sei, komme es nicht selten vor, daß süns bis sechs Stun
den zur Zurücklegung einer einzigen Station erforderlich seien. 

Den Eindruck, welchen die Verlesung dieser in der Ge
schichte des livläudischen Landtages epochemachenden Propo
sitionen hervorrief, können wir uns kaum stark und nachhaltig 
genug vorstellen. Dieselben enthielten eine Kritik der über
kommenen Zustände, welche einer Vernrtheilnng derselben gleich 
kam und wie die Ritterschaft behauptete, zu dem bisherigen 
Verhalten der Regierung im ausgesprochensten Gegensatz stand. 
Seit einem Menschenalter war man gewohnt gewesen von dem 
General-Gouvernement keine anderen Anträge an den Land
tag gebracht zu sehen, als solche, welche sich aus Lieferungen, 
Zuschüsse zu öffentlichen Bauten, Besserung des Post- und 
Stationswesens und dergl. bezogen — zu einer prinzipiellen, 
das Verhältniß der Herren zu ihren Bauern tangirenden Um
gestaltung der bestehenden Ordnung der Dinge war von keiner 
der vorhergegangenen Regierungen auch nur Miene gemacht, 
niemals angedeutet worden, daß die bäuerlichen Zustände 
Livlands nach anderen Gesichtspunkten behandelt werden könn
ten, als in Verhältnisse der inneren russischen Provinzen, in 
welchen die Leibeigenschaft ebenso uneingeschränkt bestand und 
ebenso rücksichtslos ausgebeutet wurde, wie in Liv- und Est
land. 1761 war allerdings beim Hosgerichte nach den „Rechten 
der livländischen Bauern" gefragt worden, die Anfrage aber 
ebenso folgenlos geblieben, wie die frühere, oben erwähnte 
von 1739, auf welche der Landrath von Rosen seine berühmt 
gewordene Antwort gegeben hatte. Die Notwendigkeit des 
Fortbestandes der uneingeschränkten Leibeigenschaft war sür 
über der Diskussion stehend angesehen, der Glaube genährt 
worden, daß die inneren Verhältnisse Livlands für alle Zeit 
lediglich sich selbst überlassen seien. Jetzt sprach der Stell
vertreter der höchsten Staatsgewalt über Einrichtungen und 
Verhältnisse ab, deren Aendernng bis dazu von keiner Seite 
verlangt und welche ein halbes Jahrhundert lang stillschwei
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gend sauktiouirt worden waren. Der Maßstab der Beur
teilung, den die Propositionen an den 8tatus gelegt 
hatten, war weder der der Privilegien noch der der bestehenden 
G e s e t z e ,  e r  s c h i e n  a u s  d e m  f e r n e n  W e s t e n ,  a u s  d e r  W e l t  d e r  
Ideen hergeholt worden zu sein, welche im Namen der Philo
sophie und der „natürlichen Menschenrechte" eine Revision der 
gesammten geschichtlich gewordenen Staats - und Weltordnung 
forderten. — Die nächste Wirkung war und mußte sein, daß 
man sich in seinem überkommenen Besitz beunruhigt fühlte — 
und daß man den Mann mit mißtrauischen Augen anzusehen 
begann, der, wie man glaubte, den Rechtstitel dieses Besitzes 
zuerst in Frage zu zieheu unternommen hatte. — Karl Friedrich 
Schoultz war bis dazu der Mauu des allgemeinen Vertrauens, 
das einflußreichste und angesehenste Mitglied des Laudraths-
Kolleginms gewesen. Hatte sein „Bauerrecht" auch einen über
raschenden und entschieden mißfälligen Eindruck gemacht, so 
war er doch der Mann geblieben, der sich durch Erwirkung 
der Privilegienbestätigung das höchste Verdienst erworben, der 
die schwierige Korrespondenz mit den Petersburger Behörden 
und Autoritäten geleitet, der noch vor wenigen Monaten einen 
neuen glänzenden Beleg für die Weite seines staatsmännischen 
Blicks, die Feinheit seines Gesühls für die Bedeutung des 
formalen Rechts geliefert hatte. War es Ende des Jahres 
1764 doch auf seinen Rath geschehen, daß man sich auf die 
beantragten Remonstrationen gegen die Kanzlei-Kosten nicht 
eingelassen hatte, welche seitens der Petersburger Behörde 
für an sie devolvirte livländische Rechtssachen gefordert waren: 
„das ganze Institut der Revisionsinstanz außer Landes laufe 
den Privilegien zuwider und dürfe darum weder direkt noch 
indirekt anerkannt, auch uicht der höchsten Gewalt dareinge
redet werden, wo es sich um Feststellungen darüber handele, 
was durch deren anßer-livländische Gerichte und Kanzleien an 
Kanzleisporteln erhoben werde ̂ )". — Diese Erwägung hatte ent

*) Von der Einführung durch die Reichsgesetze vorgeschriebener indi
rekter Steuern, Kanzlei- und Gerichtsabgaben in den Provinzen Liv- und 
Estland war bis dazu uur ein Mal und auch da nur mittelbar die Rede 
gewesen. 1738 hatte das Justiz-Kollegium gelegentlich angefragt, welche 
Beträge bei Uebertragungen des Eigenthnms an Immobilien der Staats
kasse ausgekehrt würden. 
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schieden, daß von dem aussichtlosen Versuch Abstand zu nehmen, 
eine Angelegenheit in die Diskussion zu ziehen, welche außerhalb 
des Rahmens der Landesrechte stand! — Jetzt, wo die Re
gierung sich ins Mittel gelegt hatte, um eine Umgestaltung 
der agrarischen Zustände herbeizuführen, jetzt erschien die 
von dem Verfasser des „Ascheraden-Römershos'schen Bauer
rechts" ergriffene Initiative in völlig verändertem Lichte und 
stand im Voraus fest, daß die Ritterschaft den von Schoultz 
geplanten Anträgen eine entschiedene und unbedingte Ablehnung 
werde zu Theil werden lassen. 

Bevor die in das Ritterhaus zurückgekehrte Versammlung 
in die Berathung und Beantwortung der Propositionen des 
General-Gouvernements eintrat, nahm dieselbe die vom Land
raths-Kollegium vorberathenen und festgestellten Deliberatorien, 
zehn an der Zahl, entgegen. War in denselben von Re
formen im Sinne der von der Regierung vorgeschlagenen auch 
nicht entfernt die Rede, so berührten dieselben sich doch an 
einzelnen Punkten mit den Browne'schen Propositionen. Im 
Interesse der Besserung des seit der Austreibung der Herrnhnter 
und der Schließung des von ihnen zu Wolmar begründeten 
Schullehrer-Seminars in völlige Verwahrlosung gerathenen 
Landschulwesens wurde die Annahme des Schulplans empfohlen, 
welchen der Präsident des Konsistoriums Baron Ungern-
Sternberg und der General-Superintendent Zimmermann 
ausgearbeitet hatten; serner sollten den Postkavalieren eine 
strengere Beaufsichtigung der Stationen zur Pflicht gemacht, 
allenthalben die Zahl der zu haltenden Pferde und Knechte 
regnlirt, eine Umlegnng der Leistungen für die Poststraße nach 
Pernau vorgenommen und dasür Sorge getragen werden, daß 
für die an derselben liegenden Stationen Weideplätze ange
wiesen und Knechte gestellt würden. — Eine andere Gruppe 
von Anträgen des Ausschusses hatte die Regulirung der Ritter-
schastsschnlden, die Neuverpachtung der Ritterschastsgüter und 
die Beschaffung von Holz sür eines derselben (Schloß Trikaten) 
zum Gegenstande: daß man bei Berathung des Arreudeplaus 
die beiden städtischen Depntirten abtreten ließ, gab beiläufig 
bemerkt, zu einer Reibung mit denselben und eiuem ge
harnischten Protest des Bürgermeisters von Wiedan Ver
anlassung. Endlich wurde — in Übereinstimmung mit der 
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X. Proposition des General-Gouvernements — beantragt 
(und in der Folge beschlossen), daß Magazine im ganzen Lande 
errichtet und per Haken je 20 Los Korn in dieselben gelegt 
werden sollten, wie solches bei der jetzigen beständigen Korn-' 
verschissnngssreiheit des Landes nothwendig geworden sei. 

Von den Anträgen des General-Gouverneurs kam die 
Vorlage wegen besserer Beaufsichtigung der Kirchenbauten und 
des Schulwesens zuerst zur Diskussion; sie war indirekt unter
stützt durch das vom Landraths-Kollegium eingebrachte Deli-
berandum wegen Annahme des von den Herren Landrath 
Baron Ungern - Sternberg und General - Superintendent 
Zimmermann ausgearbeiteten neuen Schulplans. Bezüglich 
der Bauten und Reparaturen kirchlicher Gebäude wurde be
schlossen, die alten schwedischen Gesetze und Ordnungen in 
aller Strenge zur Ausführung zu bringen und diejenigen 
Eingepfarrten und Pastores, welche sich ihren Verpflichtungen 
zu entziehen suchten, in Geldstrafen zu 50 Thaler Alb. zu 
nehmen. Bei der Debatte stellte sich heraus, daß der Haupt
grund der Säumigkeit und mangelhaften Kontrole im Kirchen-
bauweseu in dem traurigen Zustande der Oberkirchenvorsteher-
Aemter zu suchen sei. Allen Beschlüssen früherer Landtage 
zum Trotz war es mit der Wiederaufrichtung derselben so 
langsam von Statten gegangen, daß diese Aemter erst seit dem 
Jahre 1759 wieder „komplet" waren — bis dazu hatte es 
in eiuem großen Theile des Landes mithin an jeder Kontrole 
über die Kirchenvorsteher gefehlt. Im Wendenschen Kreise 
war die erste Visitation erst 1760 und zwar in der Stadt 
Wenden abgehalten oder vielmehr nicht abgehalten wor
den, da einer der Visitatoren, Propst Dietze, dieselbe 
„fruchtlos" gemacht hatte. Als dieser Mißstand zur Sprache 
kam, gaben die Herren Oberkirchenvorsteher das feste Ver
sprechen, fortan sollten die Visitationes in allen Kreisen 
„ausgenommen" werden. — An der Hand der Ungern-
Zimmermannschen Vorschläge wurde sodann zu einer ziemlich 
eingehenden Erörterung der Schulfragen übergegangen. Der 
üble Zustand der Schuleu ließ sich auf den einfachen Umstand 
zurückführen, daß es seit Abschaffung des Seminars zu Wolmar 
allenthalben au Schulmeistern fehlte. Nichts desto weniger 
und ohne daß von Wiederherstellung des Semiuars irgend 
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die Rede war, wurde beschlossen, daß die Gutsherren sür den 
Unterricht all' der Bauernkinder, deren Aeltern selbst nicht 
lesen und schreiben könnten, durch „eigeus dazu angestellte 
Leute" sorgen sollten. Um eine genaue Kontrole darüber zu 
ermöglichen, daß Niemand sich unter dem Vorwande häuslichen 
Unterrichts der Schule entziehe, sollten die Prediger besondere 
Listen über diejenigen Aeltern führen, welche des Schreibens, 
Lesens und des Katechismus mächtig seien, Verzeichnisse der schul
pflichtigen Kinder aber regelmäßig den Gutsbesitzern zufertigen; 
den Bauern, welche ihre Kinder selbst unterrichteten, sollte 
solches von den Possessoren vergütet oder bei Feststellung des 
Gehorchs in Anrechnung gebracht werden — eine Maßregel, 
die sicher sehr gut gemeint, aber entschieden unpraktisch war. 
Aus je süus Haken Landes — so wurde serner festgesetzt — 
sollte eine Schule „beim Hof oder einem Gesinde" errichtet 
und alle vier Wochen vom Ortsprediger visitirt werden; die 
Bauerkinder solcher Güter aber, welche größer als süns 
Haken seien, sollten zum Besuch der Kirchspielsschulen, welche 
meist im erträglichen Zustande seien, adstringirt werden. Guts
besitzer, welche diesen Vorschriften nicht nachkämen, hatte der 
Kirchenvorsteher mit Geldstrafen zu zehn Thalern zu belegen, 
säumige Pastoren sollten beim Oberkirchenvorsteher-Amt und 
Konsistorium verklagt werden. Endlich wurde festgesetzt, daß 
alle Kinder nach gehöriger Absolution des Lesens und des 
kleinen Katechismus zum Besuch der Kirchspielsschule ange
halten, solche Schulen auch allenthalben, wo sie noch fehlten, 
angelegt werden möchten. Eine Frist zur Erfüllung dieser 
letzteren Forderung, welche nicht ohne Schwierigkeiten mög
lich war, wurde nicht beliebt. — Allgemein waren bei 
dieser Gelegenheit die Klagen über Thenernng der Bücher. 
Was in Königsberg drei „Ohrte" koste, sei in Riga nicht 
unter sieben Ohrten zu haben. Die Ritterschaft ersuchte das 
General-Gouvernement darum, die hiesigen Buchdrucker zur 
Herabsetzung ihrer Preise zu adstriugireu oder den freien 
Import im Auslande gedruckter Schriften zn bewirken. 

So bereit man sich zeigte, den Anforderungen der Re
gierung iu Bezug auf Besserung der Schuleinrichtungen zu 
entsprechen und wenigstens prinzipiell eine Verpflichtung des 
Adels uud der Geistlichkeit zur Förderung der Volksbildung 
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anzuerkennen (die Landtagsschlüsse über das Schulwesen wur
den obrigkeitlich bestätigt und als Schulpatent publizirt), so 
zähe zeigte der Landtag sich in den Punkten, die es nicht mit 
den überirdischen, sondern mit dem irdischen Theile ihrer Leib
eigenen zu thuu hatten. Der Antrag aus Bestellung von 
Chirurgen auf dem flachen Lande wurde abgelehnt: die Bauern 
knrirten sich am liebsten und am besten mit Hausmitteln, wie sie 
auf jedem Hofe zu finden und zu haben seien; auch fehle es 
nicht an Leuten, welche diese Mittel gehörig zu appliziren 
wüßten. Die Anstellung von Landärzten oder Chirurgen sei 
durchaus uuthuulich; wenn derselben je einer auch nur sür 
je sechs Kirchspiele angestellt würde, so würde derselbe bei der 
großen „etenäue" der bäuerlichen Wohnsitze doch nicht viel 
nützen können, dagegen große Kosten verursachen. — Wenn 
man bedenkt, daß der Mangel an ärztlicher Hülfe auf dem 
Lande die sämmtlichen, entfernt von den Städten lebenden 
Gutsbesitzer, mithin einen beträchtlichen Bruchtheil des Adels 
ebenso empfindlich tras, wie den Bauernstand, so erhellt daraus, 
wie bescheiden die Ansprüche desselben in sanitarischer Be
ziehung waren und zwar nicht nur sür Andere, sondern auch 
für sich selbst. 

Punkt 4 (Klage über Verkommen der Landpolizei) 
hielt man eine verschärfte Anwendung der bestehenden Bor
schristen über Auskäuferei, Branntweinhandel, Bönhasen n. s. w. 
sür genügend; neue oder außerordentliche Maßregeln wurden 
nicht beliebt. Wie wir wissen, waren Stadt und Land ge
wohnt, sich die Vorwürfe wegen Aufkäuferei, Bönhasenthnm, 
gesetzwidriges Branntweinbrennen und Aussaugung der Bauern 
gegenseitig zuzuschieben und alle Schuld bei dem anderen 
Theile zu suchen. Die Bürger klagten über Verkürzung ihrer 
Nahrung durch ländische Handwerker und Händler, der Adel 
behauptete, die städtischen Marktbeamten, Wäger, Ligger und 
Wracker seien systematische Betrüger, die, gestützt auf uralte 
Mißbräuche, die Bauern verkürzten und an dem freien Ver
trieb ihrer Produkte hinderten; Gegenstand beständiger Klagen 
auf den Landtagen waren ferner die Branntweinbrennereien 
in den Städten; ob dieselben wirklich nur als Förderer bäuer
licher Trunksucht oder auch als gefährliche Konkurrenten der 
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ländlichen Produktion verabscheut wurden, mag dahingestellt 
bleiben. 

Der eigentliche Kampf begann erst, als die dritte Pro
position des General-Gouvernements (dieselben wurden nicht 
der Reihe nach vorgenommen) zur Diskussion kam. Leider 
macht uns die zu jener Zeit übliche Art der Rezessirnng nicht 
mit den einzelnen Reden bekannt, welche für und wider die Vor
lage gehalten wurden; es sind diese Rezesse vielmehr mit vor
sichtigem Bedacht und entschiedener Rücksicht auf die schwierigen 
Zeitläufte so kurz wie möglich gefaßt und in der Folge über-
redigirt worden. Besonders verdient bemerkt zu werden, daß 
dem Besitzer der Adselschen Güter, Hofmarschall Baron Del-
wig, der selbst als arger Bauernschinder bekannt war, Schuld 
gegeben wurde, die Bauersache „bei Jhro Majestät eutamirt 
zu haben" und daß dieser noch unter der vorigen Regierung 
emporgekommene Hofmauu sich zu einer betreffenden „Exkul
pation" veranlaßt geseheu hatte; das betreffende Schriftstück 
ist leider nicht mehr in den Akten aufzufinden gewesen. 

Zunächst galt es die Vorwürfe des General-Gouverne
ments zu widerlegen und defsen Vorschlüge zu beantworten. 
In einem an den Grafen Browne gerichteten Schreiben er
klärte die Ritterschaft Sr. Erlaucht Vorwürfe lebhaft zu be
dauern, sich aber bewußt zu sein, dieselben nicht verdient zu 
haben. Alle Zeit habe die Ritter- und Landschaft Verletzungen 
der Humanität und Religion sowie des M suxeröiniueus Ihrer 
Majestät von Grund ihres Herzens verabscheut, — das un
beschränkte Eigenthumsrecht aber, so sie an ihren servis besitze, 
sei ein altbegründetes und unbestrittenes; dasselbe beruhe auf 
dem „durch die christliche Religion gemilderten römischen 
Rechte, auf dem Anno 1509 von Meister Walter v. Pletten
berg erlassenen Edikte, dem Privilegio König Sigismund 
August's vom 28. November 1562, P. 7. 22. 23 und den 
schwedischen Gesetzen". Wenn es vorgekommen, daß leibeigene 
Leute von ihren Herren hart behandelt und gezüchtigt worden, 
so gingen dergleichen Excesse nur von Einzelnen aus und 
namentlich von solchen Personen, welche den ?rivil6AÜs zu
wider im Lande besitzlich geworden seien, ob sie gleich nicht 
in die Matrikel ausgenommen worden. Thatsächlich hätten die 
Glieder der Ritterschaft den Bauern stets sreie Verfügung 
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Über deren fahrende Habe zugestanden und nur darüber ge
wacht, daß leichtsinnige Wirthe nicht zu ihrem eigenen und 
der Güter Schaden die für die Kultur notwendigen Jnventar-
stücke verschleuderten. Ebenso hätten Einziehungen von Ge
sinden zum Hofslande nur in Ausnahmefällen dringender 
Natur stattgehabt; in der Regel seien die Herren durch ihr 
eignes Interesse daraus hingewiesen worden, Bauern, die ihre 
Verpflichtungen erfüllten, in dem Besitz ihrer Gesindestellen 
zu schützen. Was die bäuerlichen Prästanden anlange, so 
ließen dieselben sich nur schwer feststellen, da die Zeitverhält
nisse sich genugsam verändert hätten, um selbst vor zwanzig 
Jahren getroffene Feststellungen ungenügend erscheinen zu 
lassen. Vermehrungen der Gerechtigkeits-Persehlen (Natnral-
Abgaben) seien so gut wie gar nicht vorgekommen, Aus
schreitungen der Hauszucht liefen dem eignen Interesse der 
Possessores zu direkt entgegen, als daß sich irgend annehmen 
lasse, daß dieselben anders wie ausnahmsweise vorgekommen. 
Dem Bauern ein Klagerecht zuzustehen, laufe den im Lande 
herrschenden ?rineixÜ8 Mis zuwider und lasse bei der chika-
nensen und unzufriedenen Gemüthsart der Bauern (welche 
durch die selbst über Inhaber der an die strengsten Normen 
gebundenen, von allen Willkürlichkeiten ausgeschlossenen pub
liken Arrenden häufig geführten Klagen in das hellste Licht 
gestellt sei) die schlimmsten Folgen fürchten. Das Beispiel 
Schwedens, wo die Bauern (ob sie gleich nur Zledae aäserlxti, 
nicht, wie in Livland servi seien) kein Klagerecht gegen die 
Herren besäßen, beweise deutlich, daß das sus suxersniivens 
der Regierung ein solches Klagerecht, nicht zur notwendigen 
Voraussetzung habe. — Man wolle nicht in Abrede stellen, 
daß der Zustand der Bauern vielfach ein unbefriedigender sei 
nnd daß viele derselben in bittere Armnth gerathen, könne 
aber nicht umhin, darauf hinzuweisen, daß Schießstellungen 
wie die vom Jahre 1758, wo einem einzigen Kreise 1131 
Pferde und 183 Menschen verloren gegangen, das Land am 
Meisten schädigten. Dann hieß es zum Schluß: die Ritter
schaft fühle sich in ihrem Gewissen unschuldig und habe sich 
das Ehrenwort gegeben, auch künftig an den in ihrer Er
klärung niedergelegten Grundsätzen festzuhalten und dadurch 
ihre Bauerschaft in unverändertem Wohlstände zu erhalten, 

21» 
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„wobei sie sich — so ernsthaft und obligatorisch diese Ver
bindlichkeit ihr sei — doch dawider bewahren müsse, daß der 
Bauer aus dieser ihm freiwillig zugestandenen Verbesserung 
seiner Kondition jemals ein Recht erlange, über seinen Herrn 
zu klagen. Wer seine Bauern und dadurch sich selbst ruiuire, 
könne und solle dem öffentlichen Ankläger übergeben werden, 
ebenso Jeder, der durch Tyrannei seiner Bauern dem äominio 
superemmsnti der hohen Krone zu nahe trete. Wenn ein 
solcher von den eustocZidus M-jura Nasestatis ausgeklagt und 
gestraft werde, werde die Ritter- und Landschaft sich solchen 
unwürdigen Gliedes niemals annehmen n. s. w. 

Bei dieser aus längerer Berathung hervorgegangenen und 
dem General-Gouverneur übergebenen, im Grunde völlig in
haltslosen „Erklärung" sollte es indessen sein Bewenden nicht 
behalten. Die mit Uebergabe dieses Aktenstücks beauftragten 
Glieder der Ritterschafts-Repräsentation brachten ihren Man
danten den Bescheid zurück: „Die Veranlassung zu den Pro
positionspunkten, insbesondere zu dem dritten, seien direkt von 
Jhro Majestät ausgegangen und I. M. habe sich über die 
Materie der Bauern gegen Se. Excellenz mündlich mit großem 
Nachdruck ausgelassen, auch nachher höchst eigenhändig ge
schrieben: Sie wollten, daß der Despotismus mit den Bauern 
abgeschafft werde und erwarteten darüber das Lentimsnt des 
General-Gouverneurs. Er, der General-Gouverneur, habe 
auf den bevorstehenden Landtag hingewiesen, der zweifelsohne 
bereit sein werde, zu Ihrer Majestät Absichten zu koukurrireu 
... . Die in der Erklärung vorgeschlagenen Verfügungen ent
sprächen dem Zweck I. M. schlechterdings nicht und wenn 
dieselbe abgeschickt würde, stehe zu erwarten, daß direkt vom 
Throne Gesetze erlassen werden würden. — Erst auf diesen 
nicht mißzuverstehenden Wink, beschloß der Landtag einzulenken 
und, dem Verlangen des General-Gouvernements gemäß, be
stimmte Vorschläge zur Einschränkung der „unbeschränkten 
Leibeigenschast" zu machen. Die Sätze, in welchen diese Ent
schließungen niedergelegt wurden, brauchen wir hier nicht 
wiederzugeben, da sie in die weiter unten folgende, auf eigens 
dazu abgehaltenen Konferenzen zwischen Ritterschaftsvertretpng 
und General-Gouvernement vereinbarte Publikation, zum 
größten Theil wörtlich, übergingen. Daß die Ritterschaft trotz 
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ihres Widerspruchs gegen die Forderungen des General-Gou-
vernements die denselben gemachten Zugeständnisse sür zur 
Vermeidung von Aergeruissen nicht völlig ausreichend hielt, 
geht indessen aus dem Umstände hervor, daß unter den Glie
dern derselben ein Abkommen getroffen wurde, welches „bei 
200 Thaler Alb. Strafe" den Menschenverkauf auf offenem 
Markt, bei 400 Thaler Strafe die Trennung von Eheleuten 
durch solche Verkäufe verbot. 

An den Berathungen, welche der dritten Proposition des 
General-Gouvernements galten, hatte K. F. Schoultz keinen 
direkten Antheil genommen, sondern sich auf die Einrichtungen 
berufen, welche er für seine Güter getroffen und in denen er 
seinen Ansichten sattsam Ausdruck gegeben und die Erklärung 
hinzugefügt, er sei bereit, erforderlichen Falls die Gründe an
zugeben, die seinem Handeln zu Grunde gelegen. Durch einige 
„Deputirte" um die Angabe dieser Gründe ersucht, gab er 
dieselben in einem ausführlichen Vortrage zu Protokoll. Von 
dem Eindruck, den diese Erklärung auf die Versammlung 
machte, deren Leidenschaften bereits durch die ProPositionen 
des General-Gouvernements über das gewöhnliche Maß hinaus 
gesteigert worden waren, wird man sich eine Vorstellung 
machen können, wenn man die nachstehenden Sätze dieses für 
alle Zeiten denkwürdigen Aktenstücks liest, welches dem Poli
tischen Scharfblick des Antragstellers ein ebenso glänzendes 
Zengniß ausstellt, wie der edlen humanen Gesinnung des-
selben: 

„Gleich nach Ihrer Kaiserlichen Majestät Thronbesteigung ^Mrung/ 
wurden Allerhöchst derselben die schwärzesten Verleumdungen 
von der Tyrannei des livländischen Adels vorgetragen. 
Ich bin ein Zeuge von den nachtheiligen Ra.i80nu6M6ut8 
gewesen, zu welchen diese Verleumdungen Anlaß gaben 
und ich sürchtete stündlich, daß unsere uneingeschränkte 
Gewalt über die Bauern durch eine Ukase würde aufge
hoben werden. Vielleicht wäre dieses auch geschehen, wenn 
nicht der Herr General-Gouverneur durch dif Darstellung, 
daß die Ritterschaft sich selbst einschränken würde, gewalt
same Schritte abzulenken gesucht hätte Die unbe
dingte Leibeigenschast hat ihren Ursprung unstreitig in 
jenen barbarischen Zeiten, da die Humanität bis auf den 
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Namen unbekannt war, da kein anderes Recht galt, als 
die überwiegende Gewalt, da Rauben und Plündern recht
mäßige Erwerbsmittel waren, da der Eigenthümer solcher 
geraubter Sachen, wenn er unglücklich genug war, selbst 
gefangen zu werden, dadurch das Recht der Menschheit 
verlor und zu einem Selaven, das heißt zu einer Sache 
gemacht wurde Setzen wir uns nicht selbst Schran
ken, wählen wir nicht selbst Richter zwischen uns und 
u n s e r e n  B a u e r n ,  s o  i s t  N i c h t s  g e w i s s e r ,  a l s  d a ß  u n s  s o l c h e  
Schranken gesetzt werden, so uns nicht aeeomoclirsn und 
solche Richter angewiesen werden, die wir sonst zu ver
bitten allen Grund haben. Vergeblich will man uns mit 
der Hoffnung schmeicheln, daß eine solche Gewalt durch 
Vorstellungen ausgehoben werden könnte. Wenn wir 
auch glauben sollten, daß alles Uebrige durch Bor
stellungen zu redressiren sei, so wird man doch nimmer 
uns zu Gefallen die einmal rkwdliitön Rechte der Mensch
heit wieder Äluzantiren und so zu sagen aus Menschen 
wieder Vieh machen." 
Die Ausnahme, welche diese beredten, von der vollen 

Humanitätsbegeisterung des „philosophischen Zeitalters" ge
tragenen, aber gerade darum von dem Livland des Jahres 
1765 unverstandenen Worte fanden, ist der Gegenstand einer 
Mythenbildung geworden, deren Ueberbleibsel sich bis in 
unsere Tage hinein erhalten haben, deren historischer Kern 
sich aber nicht mehr feststellen läßt. Aus den Akten (die frei
lich die Spuren einer späteren Korrektur tragen) läßt sich 
Nichts ersehen, was die Sage bestätigte, nach welcher dem 
Erbherrn von Ascheraden und Römershof durch einige Hitz
köpfe das Geschick weiland Martiniz' und Slowatas' bereitet 
werden sollte. Daß es zu ungewöhnlich leidenschaftlichen Auf
tritten gekommen, ist einzig dadurch bescheinigt, daß der engere 
Ausschuß der Ritterschaft bei Gelegenheit einer sieben Jahre 
später abgehaltenen Berathung den Erlaß eines vom 5. März 
1774 datirteu Supplements*) zu der Landtags-Ordnung für 

*) Der Eingang dieses Supplements führt an, daß die Erfahrung 
leider bewiesen habe, wie die bisherigen im Tit. V. der Landtags-Ordnung 
getroffenen Bestimmungen nicht hingereicht hätten, um „Anstand und gute 
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nöthig hielt, dessen Veranlassung sreilich nicht angegeben wird, 
das aber aller Wahrscheinlichkeit nach mit den Vorgängen von 
1765 in Zusammenhang gestanden hat. — Aus den Landtags
akten von 1765 geht nur hervor, daß der engere Ausschuß den 
Schonltz'schen Antrag mit einem (vor dem Plenum verlesenen) 
ausführlichen Sentimeut beantwortete, das die vollständige 
Ablehnung desselben, wie eine selbstverständliche Thatsache be
handelte und gegen die in den Motiven ausgestellten Behaup
tungen entschieden, wenn auch in maßvoller Form protestirte: 
die in Livland bestehende Leibeigenschaft — so hieß es darin 
— sei „nicht aus der Barbarei, sondern aus dem natürlichen 
Genie der (lettisch-estnischen) Nation" abzuleiten und „könne 
sehr wohl neben der Humanität bestehen". Die Meinung des 

Ordnung" in den Versammlungen aufrecht zu erhalten. Eine Edle Ritter
schaft habe daher Maßregeln ergreifen müssen, die ihre Würde für die Zu
kunft vor ähnlichen Ereignissen sicher stellten, zu diesem Zweck aber fest
gesetzt : 

1) Jeder, der sich im Rittersaal oder den Nebenzimmern gegen Ruhe 
und Ordnung vergehe und dem solches bewiesen werden könne, solle nicht 
(wie bisher) auf zehn, sondern auf fünfzig Rthl. gestraft werden. 

2) „Könnte sich aber Jemand so weit vergessen", daß er sich mit 
Verbal- oder gar Real-Injurien („Betastungen") vergehen sollte, so soll 
er von allen Landtags- und Konvents-Verhandlungen ausgeschlossen „und 
seinem Schicksal überlassen" werden. 

3) Wer sich gegen den Landmarschall, die Landräthe, Depntirte n. s. w. 
in ihrem amtlichen Charakter vergeht, ihnen nicht mit der gehörigen Achtung 
begegnet oder die?iäes ihrer Landtags-Rezesse, Residir-Diarien, Kommis
sions-Protokolle mündlich oder schriftlich antastet und bezweifelt, foll dem 
^.cwri oktieioso zu öffentlicher Beahnduug übergeben werden. 

4) Tie Entscheidung in den einzelnen Fällen, ob das Gesetz verletzt sei, 
behält sich das Plenum des Landtags (nach vorangegangener BePrüfung 
durch das Landraths-Kollegium und den Ausschuß) vor, reuuncirt aber 
auf jede Dispensation von den angedrohten Strafen. 

Gegeben den 6. März 1774. Landmarfchall Karl Gustav Freiherr 
von Mengden. E. A. von Richter, Ord. Eq. Dnc. Liv. Secret. (folgen die 
Namen von zehn Landräthen und vier Depntirten). 

Dem in Hupels „Nord. Mise." enthaltenen Abdruck diefes Aktenstücks 
folgt (was weder bei der Landtagsordnung noch deren übrigen Supplemen
ten geschehen ist) die Bestätigung der vorstehenden Landtagsschlüsse durch den 
damaligen General-Gonverneur Grafen Browne und den Gen.-Gonv.-Sekr. 
Waga, vielleicht um denselben die volle Gewalt von Strafgesetzen beizulegen. 
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Herrn Landraths über den Werth bäuerlichen Eigenthums 
und „so viel wie möglich" bestimmter Verpflichtungen desselben, 
werde von dem engeren Ausschuß getheilt, bedürfe aber keiner 
besondern Anerkennung, da eine solche zu Chikauen Veran
lassung geben würde u. s. w. Mit einer gewissen Bitterkeit 
wird nur von dem „Druck und der Divnlgirnng" des Asche
raden - Römershosschen Bauernrechts gehandelt, „welche bei 
den gegenwärtigen Zeitläuften die kunöstöstsu Folgen haben 
könnten, zumal alle zur Stadt kommenden Bauern dasselbe 
zu kaufen suchten. Der Herr Landrath werde darum ersucht, 
alle im Lande vorhandenen Exemplare wieder einzusammeln.*) 
Des Antragstellers Hinweis darauf, daß weuu die Ritterschaft 
sich nicht selbst Schranken setze, ihr Schranken gesetzt werden 
könnten, „die uns nicht aceomodiren" glaubte der engere Aus
schuß mit der Berufung auf die erfolgte Bestätigung der 
Landesprivilegien und die gnädige Gesinnung der Kaiserin 
a b w e i s e n  z u  k ö n n e n ,  „ d e r e n  t i e f e  u n d  g e r e c h t e  E i n s i c h t  z w i 
s c h e n  d e m  E i g e n t h u m  u n d  d e n  P f l i c h t e n  e i n e r  
freien Ritterschaft, die Ihr (der Kaiserin) mit Kapi
tulation und so heilig von ihr selbst bestätigten und garan-
t i r t e n  P r i v i l e g i i s  u n d  R e c h t e n  u n t e r w o r f e n  i s t ,  u n d  z w i s c h e n  
Eigenthum und Pflichten eines Bauern, dessen 
eigenes Genie die Leibeigenschaft nothwendig macht — einen 
gerechten Unterschied machen werde. — Dieses von D. G. 
Villebois, E. O. Freiherrn v. Rosen, C. M. v. Plater, A. 
H. v. Anrep, E. M. v. Posse, A. B. v. Hagemeister, H. G. 
v. Jgelström, G. H. Strandtmann, C. Mengden und G. F. 
v. Järmerstädt unterzeichnete Sentimeut wurde vom Plenum 
mit „ungeteiltem Beifall" aufgenommen. 

Diese Ablehnung, noch mehr aber die Umstände, unter 
welchen dieselbe zu Stande gekommen war, wurden von 
Schoultz als schwere Kränkung empfunden. Er gab eine Er
klärung zu Protokoll, in welcher er dem engeren Ausschuß 

*) Ob die aufgekauften Exemplare des Ascheraden - Römershos'schen 
Bauerrechts, wie behauptet worden, verbrannt worden sind, dürfte kaum 
mehr festzustellen sein. Thatsache ist, daß die ursprüngliche lettische Aus
gabe zu einer bibliographischen Seltenheit wurde uud daß derselben erst 
zwanzig Jahre später die erste öffentliche Erwähnung geschehen ist. 
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vorwarf „ultra eommissulli seinen unschuldigen Privatein
richtungen einen Gift beigelegt und ihn Namens der Ritter
schaft wegen einer ihm aufgebürdeten aufrührerischen Handlung 
kondemnirt zu haben", legte sofort sein Landrathsamt nieder 
und deklarirte, sich von jeder Theilnahme an den öffentlichen 
Angelegenheiten für immer zurückziehen zu wollen. Aus seinen 
eigenen Aufzeichnungen wissen wir, daß ihm schon vorher eine 
empfindliche (aus den Akten übrigens nicht nachweisbare) 
Verletzung dadurch zugefügt worden war, daß man seiner 
Versicherung, er habe während seines Petersburger Ausent
haltes einen Theil seines eigenen Vermögens zugesetzt, keinen 
unbedingten Glauben geschenkt hatte. — Nur mit Mühe gelang 
es den Freunden und Anhängern des hochverdienten Mannes 
demselben das Versprechen abzuringen, die Korrespondenz nach 
Petersburg vorläufig weiter zu führen — sein Entschluß an 
den Landtagsverhandlungen keinen aktiven Antheil mehr zu 
nehmen und jedes öffentliche Amt abzulehnen, war definitiv 
gefaßt uud wurde bis an seinen Tod (i 21. Januar 1782) 
durchgeführt. — Nachdem noch an Stelle des abtretenden 
Landmarschalls Johann Gotthard von Bndberg Herr Adolf 
Heinrich von Anrep (f im April desselben Jahres) zum Land
marschall gewählt, die Wahl der Kreisdeputirten vorgenommen 
und der Besuch des Herzogs Karl von Kurland (zweiten 
Sohnes des im Jahre 1730 in die Ritterschaft aufgenommenen 
Herzogs Ernst Johann Biron) empfangen worden war, wurde 
der Landtag geschlossen. Vier Wochen später, am 12. April 
1765 wurden als Ergebnisse desselben die nachstehenden zwischen 
dem Grafen Browne und der Ritterschaftsvertretung verein
barten Bestimmungen durch eine Publikation des General-
Gouvernements zur Kenntniß gebracht*): 

„Auf dem in Riga gehaltenen Landtage haben die Erb- Die Publi-
Herrn der fämmtlichen Güter Livlands aus freiwilliger christ-
licher Bewilligung und wahrer Menschenliebe gegen ihre Erb-
nnterthanen, den Zustand ihrer Bauern beherziget und zu 
ihrem Besten und Aufnehmen (8ie) folgendes festgesetzt: 

*) Vrgl. über die Verhandlungen des Landtags, v. Samson, „Ver
such u. s. w." p. 4 ff. Die „Publikation" ist in Hupels Topogr. Nachr. 
Vd. II, p. 219 ff. abgedruckt. 
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Publikation. 
„Erstlich, obgleich Alles was der Bauer hat, so wie er 

selbst des Herrn wahres Eigenthum ist, mit welchem sein 
Erbherr in Allem nach seinem eigenen Gefallen schalten und 
walten kann: so wollen doch die Erbherren in Livland, daß 
ihre Bauern künstig ein besonderes Eigenthum haben sollen, 
an welchem der Erbherr Nichts prätendiren will, nämlich: Wenn 
ein Bauer seinen Herrn Nichts an Arbeit, Gerechtigkeit und 
Vorstreckung schuldig ist, so soll er eigentümlich behalten sein 
Vieh, seine Pferde, sein Geld, sein Getreide und Heu und 
Alles was er erwerben kann oder von seinen Eltern ererbet. 

Hiemit soll der Bauer nach eigenem Gefallen schalten und 
walten können, und wird der Herr niemals solches zueignen 
oder von ihm nehmen, außer durch sreien Verkauf. Nur ist der 
Bauer schuldig, wenn er von seinem Vieh oder Pferden etwas 
verkaufen will, solches vorher dem Hofe zu melden, damit 
das Gesinde durch den Verkauf des Viehs und der Pferde 
nicht ruiuirt werde und der Erbherr nicht zu Schaden komme. 
Wenn der Erbherr Bauern gepflanzet (Pachthöfe eingerichtet) 
hat oder künftig pflanzt, so ist dasjenige, was sie in ihrem 
Gesinde beim Antritt vorfinden, nicht als ihr Eigenthum an
zusehen, sondern als Stücke, die dem Gesinde zugehören, es 
wäre denn, daß sie solches dem Hofe bezahlten. 

Z w e i t e n s ,  d i e  G e r e c h t i g k e i t  ( N a t u r a l a b g a b e )  j e t z o  g e b e n ,  
wollen die Erbherren nicht verhöhern (erhöhen), es sei denn, 
daß das Gesinde an Land und Leuten verstärkt werde. Gleich
wohl bleibet den Erbherren frei eine Gerechtigkeit^-Persehle 
gegen die andere zu vertauschen, doch nur mit des Bauern 
gutem Willen und zu einem mit dem Bauern auszumachenden 
Preise, dergestalt, daß der Bauer in Vertauschung einer 
Waare gegen die andere, in dem Preise nicht lädiret werde. 

D r i t t e n s ,  o b g l e i c h  e i n  j e d e r  E r b h e r r  s e i n e  E r b l e u t e  z u  
a l l e r  d e r  A r b e i t ,  d i e  e r  n ö t h i g  h a t ,  z u  b r a u c h e n  b e 
rechtiget ist, so wollen die Erbherren doch von nun an was 
Gewisses sestsetzeu, wie viel der Bauer an Arbeit und Fuhren 
prästiren soll, nach dem Vermögen und den Kräften der 
Bauern und nach den Umständen des Guts. Dieses wird den 
Bauern von dem Erbherrn selbst ehestens bekannt gemacht 
werden und so beschaffen sein, daß die Menschen, Pferde und 
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Vieh solches werden prästiren und ihren Unterhalt dabei ge
winnen können. Außer dieser Arbeit wollen die Erbherren 
ihren Bauern nichts Mehreres auferlegen und wenn ja noch 
einige Arbeit unumgänglich uöthig ist, so will ihnen der Erb
herr entweder andere Arbeit erlassen oder ihnen eine Ver
gütung uach Proportion der Arbeit in der Gerechtigkeit oder 
am Gelde thuu; jedoch soll dergleichen extraordinäre Arbeit 
nicht bei der Saat oder andern schweren Arbeiten geschehen. 

V i e r t e n s ,  d a m i t  d i e  B a u e r n  d i e s e r  i h n e n  e r w i e s e n e n  
W o h l t h a t  d e s t o  b e s s e r  v e r s i c h e r t  s e i n  m ö g e n ,  s o  e r l a u b e n  
ihnen die Erbherren, daß wenn sie über die von dem Erb
herrn ein Mal festgesetzte Arbeit und Gerechtigkeit getrieben 
werden, sie nicht nur ihm selbst darüber bescheidene Vorstellung 
thnn dürfen; fondern daß auch die Bauern, wenn der Herr 
hierin keine Aendernng trifft, Freiheit haben sollen, ihre Noch 
beim Ordnungsgerichte anzutragen. Dieses Gericht wird vier 
Mal im Jahre sitzen und jedes Mal in den Kirchspielen vorher 
bekannt macheu lassen, wann es sitzen wird. Jedoch muß 
jeder Bauer erst dasjenige thnn, was der Erbherr ihm befohlen 
hat, ehe er beim Ordnungsgerichte klagen geht; ingleichen 
muß ein Jeder seine Noth selbst mündlich anbringen und keiner 
einen Advokaten oder andere Fürsprecher mit sich nehmen; auch 
müssen sich die Bauern nicht znsammenrottiren und viele aus 
ein Mal klagen kommen, sondern jeder muß seine Beschwerde 
vor sich antragen. Sollte eine allgemeine Klage des Gebiets 
sein, so stehet den Bauern srei, daß ein Paar von ihnen im 
Namen Aller antragen, jedoch daß der Rechtfinder (ein vom 
Gutsherrn ernannter Aufseher) dabei sein muß. Der Ueber-
rest des Gebiets muß zu Hause bleiben, bis solche vom Ord
nungsgerichte vorgefordert werden. 

Wenn aber Bauern unnütz oder ohne Grund über ihre 
Herren klagen gehen, so sollen selbige das erste Mal mit zehn 
Paar Ruthen, das zweite Mal mit zwanzig Paar Ruthen 
bei der Kirche gestrafet und wenn sie solches das dritte 
Mal thnn, auf ein Jahr zur Festungsarbeit abgegeben 
werden. 

Die Bauern werden hieraus ersehen, daß ihre Erbherren 
durch dieses ihnen geschenkte Eigenthum und festzusetzende 



332 Zweiter Abschnitt: Livland unter russischer Herrschaft. 

Arbeit und Gerechtigkeit sich ihrer väterlich angenommen 
und aus eigner freier Bewegung sich angelegen sein lassen, 
ihren Zustand und Vermögen zu bessern, sie werden dahero 
auch ihrer Seits alles Mögliche thnn, ihr Aufnehmen zu be
fördern, da Alles was sie erwerben ihr und ihrer Kinder 
Eigenthum ist und bleibt. 

Die Bauern sind dabei schuldig und werden beflissen sein, 
bei ihren Erbherren, deren Erbleute sie nach wie vor bleiben, 
diese Wohlthat durch Gehorsam und Treue zu verdienen, und 
sich vor aller Untreue und Dieberei, auch vor alle auf Wider
spenstigkeit und unnütze Klagen gesetzte unausbleibliche Strafe 
zu hüten. 

Riga Schloß, den 12. April 1762. 
George von Browne, 

I. K. M bestallter General-eu Chef, General-Gouverneur 
über das Herzogthum Livland ze." 

Gleichzeitig mit dieser Publikation, wurde ein Patent 
veröffentlicht, welches auf Grund derselben Landtagsschlüsse 
vorschrieb: 

1) Jedes Privatgut soll von den seiner 
Bauern, so wie selbige bis zur Zeit des Landtages existirt 
haben, eine Nachricht und Deklaration bei der Ritterschasts-
Kanzlei einliefern und darin Asusi-aUter anzeigen, wie viel 
einem Achtler, Viertler u. s. w. an Arbeit, Gerechtigkeit und 
Fuhren, ingleichen bei der Arbeit und extra-ordiuärem Gehorch 
obliege. 

2) Es soll alle über diese ?ra68ta.uäa. geforderte Arbeit 
vergütet und nicht zur Hiuderuiß des Bauern in seiner noth-
wendigen Feldarbeit, noch zu seinem Ruin im Uebermaße, 
genommen werden. 

3) Alle Hofsgefälle soll der Bauer verführen, aber außer
dem zu keinen weiteren Fuhren angestrenget werden, außer 
gegen Erlassung von Arbeit oder Vergütung. Wenn die 
Hofsgefälle für den Viertler nicht vier Fuhren ausmachen, 
so steht dem Herrn frei, die übrigen Fuhren anderweitig zu 
nutzen. 

4) Leichte Vergehen sollen sogleich mit der Peitsche, 
große aber, als Diebstahl, Weglaufen u. s. w. zwar mit 
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Ruthen, doch niemals höher denn mit 10 Paar geahndet und 
mit jedem Paar nur drei Streiche gegeben werden. 

5) Kein Bauer soll länger als 24 Stunden inkarcerirt 
werden, es wäre denn, daß wegen der Theilnahme die Unter
suchung mehrere Zeit erfordert. Den Gefangenen soll des 
Winters ein warmes Behältniß gegeben werden n. f. w. 

Auch wenn man für die Benrtheilnng der vorstehenden, 
als Ergebnisse des Landtags von 1765 offiziell verkündeten 
Festsetzungen keinen andern Maßstab zur Hand nimmt, als 
den des Ascheraden - Römershos'schen Bauerrechts von 1764, 
wird man zu dem Resultate kommen, daß dieselben in jeder 
Hinsicht ungeeignet waren, auch nur den bescheidensten An
sprüchen der Gerechtigkeit zu entsprechen und daß Karl Friedrich 
Schoultz allen Grund hatte, sich von denselben entrüstet abzu
wenden. Schon die Form der an die Bauern gerichteten 
Publikation I schloß jeden rechtlichen Effekt aus: nirgend ist 
von einer seitens der Erbherrn übernommenen bindenden Ver
pflichtung, sondern allenthalben nur von dem „Wollen" und 
„Werden" derselben die Rede, die Ausdrücke „Sollen, müssen, 
dürfen" scheinen absichtlich vermieden worden zu sein. Während 
das Ascheradeu'sche Bauerngesetzbuch nur eine bleibende Ver
pflichtung der Bauern zum Gehorsam statuirt und denselben 
direktes Eigenthum concedirt, hebt die Publikation mit allem 
Nachdruck hervor, daß „der Bauer des Herren wahres Eigen
thum in Allem bleibt", und daß das demselben eoncedirte 
Eigenthum an seiner beweglichen Habe nur ein abgeleitetes 
und bedingtes ist. Davon, daß Bauern nicht verkauft oder 
sonst von dem Gute, welchem sie angehören, getrennt werden 
dürfen (einem Punkt, welchen Schoultz an die Spitze seiner 
Bestimmungen gesetzt hatte), ist gar nicht die Rede, — auch 
die von den Landtagsgliedern übernommenen, der Oeffentlich-
keit entzogenen Verpflichtungen beschränken sich darauf, die 
T r e n n u n g  v o n  E h e l e u t e n  u n d  d e n  V e r k a u f  a u f  o f f e n e m  
Markte zu verbieten. Das Ascheraden'sche Statut gesteht 
dem Bauern nicht nur ein Eigenthum an seiner fahrenden 
Habe, sondern den ungestörten erblichen Besitz seines Pacht
hofs zu; so lange er die auf demselben lastenden Dienste und 
A b g a b e n  P r ä s t i r t  „ m u ß "  d e r  B a u e r  s a m m t  d e n  S e i n i g e n  
in diesem Besitz belassen werden. Die Publikation schränkt 
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die Eigenthumsfähigkeit des Bauern mit einem „obgleich" ein, 
welches dieselbe von vornherein problematisch erscheinen läßt, 
begrenzt dieselbe auf bewegliche Güter und thnt des Verhält
nisses, in welchem der Bauer zu seinem Pachthos steht, mit 
keiner Silbe Erwähnung. Noch schlimmer steht es um die unter 
2 und 3 der Publikation getroffenen Feststellungen über die 
bäuerlichen Leistungen und Abgaben, welche völlig in das Be
lieben des Herrn gestellt sind und dessen Verpflichtung sich darauf 
beschränkt, überhaupt zu sagen „wie viel er nehmen will". 
Die Schonltz'sche Aufstellung, daß das Maß der bäuerlichen 
Abgaben und Leistungen sich nach den revisionsmäßigen Waken
büchern richten müsse, bedeutete keineswegs eine neue Er
findung, sondern die Rückkehr zu der guten Tradition des 
Landes, zu den Arbeitsregulativen, welche die schwedische 
Regierung durch ihre Katastriruugsarbeiten begründet hatte 
und die in den Zeiten, da ^ des gesammten flachen Landes 
direkt oder indirekt Eigenthum der schwedischen Krone gewor
den waren, allgemeine Geltüng erlangt hatten. In dem Be
wußtsein des Volkes lebte die Erinnerung daran sort, daß die 
schwedischen Vermessuugs- und Taxirungsarbeiten des 17. Jahr
hunderts nicht nur die Feststellung der öffentlichen, sondern 
auch die der privaten, den Herren zu leistenden Abgaben 
und Dienste zum Zweck gehabt hatten und daß es feststehende 
Grundsätze dafür gebe, wie viel der Viertelhäkuer, wie viel 
der Inhaber eines Hofs von 20 oder 25 Thalern n. s. w. an 
Gehorch (Frohndienst) und Gerechtigkeit zu leisten habe. Daß 
die alte Berechnung zu Folge der Verwüstungen, welche über 
das Land ergangen waren, keine feste Norm mehr abgeben konnte, 
daß die Zahl der Haken sich durch das Wegsterben der auf 
denselben angesiedelten Menschen und Hausthiere, durch Ab^ 
brennung der Gehöfte und Verfall der Aecker beträchtlich ver
mindert hatte, änderte an den Grundsätzen für die Haken
berechnung ebenso wenig, wie an der Bedeutung der 
Wakenbücher. Im Bewußtsein des Landes stand die norma
tive Bedeutung der Schätzung von 1687 ein sür alle Mal 
fest und mit gutem Grunde hatte Karl Friedrich Schoultz die 
Neuvermessung seiner Güter und die Revision der für dieselben 
aufgestellten Wakenbücher zum Ausgangspunkte seiner ge
sammten Reform gemacht. Von den Wakenbüchern ist weder 
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in der „Publikation" noch in dem an die Gutsbesitzer ge
richteten Patente die Rede, obgleich es nahe gelegen hätte, 
nach denselben mindestens zu fragen. Auch wenn man da
von Abstand nahm, eine allgemeine Nenvermesfnng anzuordnen 
oder die Anregung zu dieser, unter allen Umständen unum
gänglich notwendigen Maßregel zu geben, hätte man an die 
Grundsätze, welche den sriiheren Taxationen zu Grunde 
lagen, erinnern und darauf hinweisen können, daß die ge
forderte „Nachricht und Deklaration über die sowie 
solche bis zur Zeit des Landtages existirt" nicht völlig in das 
Belieben der Gutsbesitzer gestellt sei und daß für die tat
sächlich eingerissene Ueberschreitnng der wakenbuchmäßig ge
ordneten Forderungen an den Bauern, jede gesetzliche Grund
lage fehle. Auf den Krongütern hatten (wie Hnpel ausdrücklich 
in seinen Topographischen Nachrichten bezeugt) auch im 
18. Jahrhundert die Wakenbücher ihre Autorität so vollständig 
behalten, daß auf das Strengste nach ihnen verfahren werden 
mußte und daß Klagen der Bauern wegen Abweichung von 
denselben bei der Oekonomie - Verwaltung stets williges Gehör 
fanden. Wo auf Privatgütern Abweichungen stattfanden, 
hatten Bauern und unparteiische Zeugen (auch wenn diese so 
adelsfreundlich gesinnt waren, wie Hnpel selbst) stets die 
Empfindung, daß Unrecht geschehe. 

Sich von dieser festen Grundlage des livläudischeu wirth-
schaftlicheu Lebens gelöst und das Maß der bäuerlichen 
Leistungen von den willkürlichen „Deklarationen" der Herren 
abhängig gemacht zu haben, war unzweifelhaft die schwerste 
der Unterlassungen, deren die „Publikation" und ihre Urheber 
sich schuldig machten. Daß auch die nächste Absicht derselben, 
die Feststellung darüber „wie viel der Bauer an Arbeit und 
Fuhren prüstireu soll", unerfüllt blieb, hatte in dem einfachen 
Umstände feinen Grund, daß in dem an die „Pofsessores" 
gerichteten Patent, zwar eine viermonatliche Frist für die 
Einliefernng der geforderten Deklarationen auf der Ritter
schafts-Kanzlei festgestellt, auf die Nichterfüllung dieser Vor
schrift aber keinerlei Kommination gesetzt worden war. Es 
bedars nicht erst Hnpels Zeugnisses darüber, „daß mancher Erb
herr damals vergessen, die verlangte Deklaration einzusenden", 
um unzweifelhaft erscheinen zu lassen, daß dieser Theil der 
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Vorschriften von 1765 ebenso unwirksam geblieben ist, wie der 
Rest derselben. Die den Gutsbesitzern belassene Besngniß 
„eine Gerechtigkeitspersehle gegen die andere auszutauschen" 
und die ausdrückliche Anerkennung des erbherrlichen Rechts 
aus alle die Arbeit „die er uöthig hat" sorgten sür die Durch
löcherung des dritten Punktes der Publikation und nahmen 
demselben jede durchschlagende Bedeutung: Hnpels tröstliche 
Versicherung, daß die unterlassene Deklaration sür eine still
schweigende Anerkennung des Wakenbuches angesehen worden, 
steht zu desselben Schriftstellers Angaben darüber, daß einzig 
auf den Krongütern die bindende Kraft dieser Arbeitsregulative 
anerkannt worden, in zu ausgesprochenem Gegensatz, um irgend 
welchen Werth zu haben. 

Vollends wirkungslos mußte der im vierten Punkt ge
machte Versuch bleiben „den Ausschweifungen der Hauszucht" 
durch die den Predigern auferlegte Verpflichtung, periodisch 
über alle Vorgänge in den Kirchspielen zu berichten, und durch 
Ertheiluug eines Klagerechts an die Bauern „billige Grenzen" 
zu setzen. Während das Ascheraden-Römershos'sche Bauerrecht 
das Recht des Bauern „wegen Verletzung seiner Person oder 
seines Eigenthums zu klagen" uneingeschränkt anerkannte, hielt 
die Publikation für uothweudig, dieses Recht durch eine ganze 
Anzahl beschränkender Klauseln abzugrenzen, jeden unvorsichtigen 
Gebrauch desselben mit den schwersten Körperstrafen „bei der 
Kirche" zu bedrohen, den Bauern ausschließlich an die Land
polizeibehörde (das Ordnungsgericht) zu verweisen, d. h. ein 
eigentlich gerichtliches Verfahren auszuschließen und ihn außer
dem zu vorläufiger Erfüllung jeder ihm vom Herrn auf
erlegten Verpflichtung anzuweisen. Hnpel spricht sich über 
diesen Punkt mit einer Naivität aus, die alle weiteren Aus
führungen überflüssig erscheinen lassen. Er behauptet, nicht 
zu wissen „warum die Bauern gleich nach der Bekanntmachung 
häufig zu den Ordnungsgerichten eilten, ihre Klage dort an
zubringen, welches aber, wie man leicht erwarten konnte, 
bald aufhörte", — fügt aber gleich darauf erläuternd hinzu 
„viele bekamen dort Ruthen (ob auch zu Hause weiß ich nicht), 
vermnthlich, weil sie die vorgeschriebenen Bedingungen ver
gessen und nicht beobachtet hatten, daß vermöge eben desselben 
Patents jedem Erbherrn srei stand, mehrere Arbeit zu ver
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langen, als das Wakenbuch vorschreibt; vielleicht waren sie 
nicht ein Mal im Stande die dürre Wahrheit ohne Zusatz 
vorzubringen, da sie nach ihrer orientalischen (!) Art aus 
Dummheit oder Gewohnheit gern Alles, sonderlich bei ihren 
Klagen, vergrößern. Am Meisten versahen sie es wohl da
durch, daß sie sich an das Gericht klagend wandten, ohne 
vorher die von ihnen geforderte Arbeit dem Herrn zu leisten 
u. s. w." — Aus dem Deutschen ins Deutliche übersetzt heißt 
das nichts Anderes, als daß auch die vierte der Bestimmungen 
der Browne'schen Publikation völlig wirkungslos blieb und 
bleiben mußte, weil alle Rechtsgarantien sür ihre Ausführung 
fehlten. Auch in dieser Rücksicht wäre ein einfaches Zurück
greifen auf die — gesetzlich niemals aufgehobenen — Insti
tutionen aus schwedischer Zeit ungleich ersprießlicher gewesen, 
als jeder Versuch zur Neuregelung des Verhältnisses zwischen 
Herren und Bauern. Die Vorschriften der Landgerichts-
Ordinanz von 1632 hatten, wie wir wissen, dem Bauer un
eingeschränkt das Recht verliehen, seinen Herrn zu verklagen 
und zwar sollten diese Klagen durch Vermittlung der Justiz
behörden an das höchste Gericht des Landes, das Hofgericht, 
gebracht, die Landgerichte aber verpflichtet sein „auf solches 
.... Anbringen die Angeklagten zur Moderation zu ermahnen 
und aus den Fall nicht geleisteter Parition die Sach' zu er
kunden und dem Hofgerichte einzubringen haben". Weil den 
Verfassern der Publikation wesentlich daran gelegen war, den 
Status-<iuo möglichst unverändert ausrecht zu erhalten, nichts 
desto weniger aber den seitens der Regierung erhobenen Vor
wurf, daß der livläudische Bauernstand recht- und besitzlos 
sei, abzuwenden und der Klasse der Besitzenden den Rücken zu 
decken, hatten sie diese zum Schutz der bäuerlichen Individuen 
erlassenen Vorschriften früherer Zeit ebenso außer Betracht 
gelassen, wie die normative Bedeutung der Wakenbücher. 

So erscheint die Publikation von 1765, — unter welchem 
Gesichtspunkt immer man sie betrachten mag, völlig werthlos: 
weder wirtschaftlich noch politisch bot sie auch nur irgend etwas 
was als feste Basis für eine bäuerliche Reform hätte ange
sehen werden können. Direkte Früchte hatte der Landtag 
von 1765 somit nicht getragen: der Schonltz'sche Antrag war 
in aller Form abgelehnt, das Verlangen der Regierung nach 

Eckardt, Livland im 18. Jahrhundert. 22 
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Besserung der agrarischen Zustände durch bloße Scheincessionen 
abgefertigt und materiell unerfüllt gelassen worden. 

Bedeutung So wenig gelängnet werden kann, daß der Ausgang 
und Folgen des Landtages von 1765 zu den traurigsten Kapiteln der liv-

von ländischen Geschichte gehört, so unverkennbar liegt auf der 
Hand, daß die Verantwortung dafür nur zum Theil dem üblen 
Willen der Ritterschaft aufgebürdet werden darf. Jahrzehnte 
lang in Bezug auf seine Bauern sich selbst überlassen, seit 
Menschengedenken in der Anschauung bestärkt, das sein Eigen
thum an den „ssrvis" ein unbeschränktes sei, gewohnt die 
Leibeigenschaft in allen Nachbarländern und Nachbarprovinzen 
herrschen zu sehen, lag sür den Adel Livlands in der That 
nichts näher als die spontan aufgestellten, in die härtesten 
Formen gekleideten Browne'schen Forderungen wie eine uner
hörte, innerlich uumotivirte Neuerung anzusehen. Weder im 
Innern des russischen Reichs, noch in der benachbarten 
Schwesterprovinz Estland war auch nur Miene gemacht wor
den, das System der unbeschränkten Leibeigenschaft in Frage 
zu ziehen — allein in Livland sollte mit der Einschränkung 
von Rechten der Anfang gemacht werden, die man „aus dem 
natürlichen Genie" der unterworfenen Stämme abzuleiten von 
Alters her gewohnt war und die sieben russische Regenten — 
wie man glaubte für immer — anerkannt hatten. Zu Gunsten 
der Schoultz'scheu Reformen ließ sich wenigstens anführen, daß 
sie aus der freien Initiative eines Berechtigten hervorgegangen 
und dem Landtage zur Annahme oder Ablehnung unterbreitet 
worden waren: dieses Recht der sreien Entschließung schien 
durch die ProPositionen des General-Gouvernements in Frage 
gestellt worden zu sein. Graf Browne hatte den bestehenden 
Zustand wie einen rechtswidrigen behandelt und eine Anzahl 
von Postulaten gestellt, für welche das formelle Recht in der 
That keine Handhabe bot. Vergegenwärtigt man sich endlich, 
daß das Geschlecht, an welches die Forderung einer förm
lichen Anerkennung der Menschenrechte eines Sklavenvolks zum 
ersten Male gestellt, zu welchem die Sprache des philo
sophischen Jahrhunderts zum ersten Male geredet wurde, unter 
dem Drang einer rauhen, wilden Zeit erwachsen war, daß es 
zu drei Viertheilen aus ehemaligen Kriegsmännern bestand, 
die in der harten Schule der Müunich, Laey und Apraxin 
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die Gewohnheit der Menschenverachtung angenommen, nie 
eine Berührung mit den mildernden Einflüssen der neueren 
westeuropäischen Kultur gehabt hatten, so wird man eine aus
reichende Erklärung dafür in Händen haben, warum die im 
Namen der Humanität aufgestellten Forderungen der Regierung 
Katharinas II. an dem Landtage von 1765 ebenso abprallten, 
wie die Vorschläge des edlen, seiner Zeit vorausgeeilten 
Patrioten von Ascheraden. Zeugte es auch von einem außer
ordentlich bescheidenen Maaß an politischer Einsicht, daß das 
Sentiment, mit welchem der engere Ausschuß die Schoultz'-
scheu Anträge beantwortete, von der „festen Ueberzengnng" 
ausging, die Regierung werde „zwischen dem Eigenthum und 
den Pflichten einer freien Ritterschaft und ..... dem Eigen
thum und den Pflichten eines Bauern, dessen eigenes Genie 
se ine  Le ibe igenschaf t  no thwend ig  macht "  — „gerecht "  zu  
unterscheiden wissen, so muß doch anerkannt werden, das; 
diesen wunderlichen Anschauungen über den „gerechten Unter
schied" zwischen Herren und Knechten, eine bona ü<Z6s, ein 
wirklicher Glaube an das Recht des Adels zu Grunde lag. 
Mit der Stärke dieser im Schooße der Ritterschaft gehegten 
Anschauungen und der Neuheit des Standpunktes, den die Re
gierung eingenommen, hing denn auch zusammen, daß es Jahre 
lang den Anschein hatte, als sollte auch die leiseste Erinnerung 
an diesen ersten Konflikt zwischen dem formellen Recht des 
Landes und dem ewigen Recht der Menschheit aus dem Ge-
dächtuiß derer verbannt werden, die seine verwunderten Zeugen 
gewesen waren. Hnpel, der über die Stimmungen des Landes 
merkwürdig genau Bescheid wußte und sich geflissentlich auf 
dem Niveau derselben hielt, überging in dem ersten, sieben 
Jahre nach dem Landtage von 1765 veröffentlichten Bande 
seiner „Topographischen Nachrichten" die Ascheraden'schen Ein
richtungen mit vollständigem Stillschweigen: im Nachtrage zum 
zweiten Bande dieses in seiner Weise unübertroffenen Quellen
werkes (1777) beschränkt er sich darauf, flüchtig der „Ein
richtungen" Erwähnung zu thuu „die der jetzige Besitzer, 
Herr Landrath Baron von Schoultz, getroffen und die ange
merkt und bekannt gemacht zu werden verdienten" und die er „als 
ersten Schritt in Livland" (wozu? wird nur durch Gedanken
striche angedeutet) bezeichnet. — Aber nicht das Land allein, 
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auch die Regierung hielt einige Zeit lang für rathsam, an 
der bloßgelegten Wunde nicht zu rühren und der Ritterschaft 
Zeit zu lassen, sich von dem Schrecken zu erholen, den der 
tiefe Einschnitt in die uralte Landesgewohnheit allenthalben 
erregt hatte. Wie wir in der Folge sehen werden, wurde auf 
den in den nächsten Jahren abgehaltenen Landtagen der heikeln 
Materie mit keinem Worte Erwähnung gethan, ja nicht ein 
Mal danach gefragt, ob und in wie weit die Vorschriften der 
beiden Erlasse vom 12. April 1765 in Ausführung gebracht 
worden waren. 

Aber gerade der Umstand, daß die Vorgänge dieses ver-
hängnißvollen Jahres längere Zeit unberührt und zu den Akten 
gelegt blieben, spricht dafür, daß die moralischen Wirkungen 
desselben tiesgehende waren. Wurde an den wirklichen Ver
hältnissen zunächst auch noch Nichts geändert, kam es auch 
(wie Hupel erzählt) nur als seltene Ausnahme vor, daß die 
Ordnungsgerichte auf Festhalten an dem Maaß der vor 1765 
bestehenden Leistungen erkannten, einerlei ob dieselben deklarirt 
waren oder nicht, — der den Browne'schen ProPositionen zu 
Grunde liegende, von der Ritterschaft anerkannte Gedanke, 
daß der livländifche Bauer Staatsbürger sei und als 
solcher darauf Anspruch habe, unter den Schutz der Regierung 
und ihres suxereininens gestellt zu werden, ließ sich ebenso 
wenig aus der Welt schaffen, wie die Schonltz'sche Deklaration 
der „nicht wieder zu aneantiröriäsu" Menschenrechte. Eine 
dunkle Kunde davon, daß ein livländischer Herr gegen den 
Fortbestand der unbedingten Hörigkeit Protest eingelegt und 
daß die Regierung über die Gründe des bäuerlichen Elends 
Rechenschast verlangt habe, war auch in die Hütte des Bauern 
gedrungen und hier mit der Erregung zusammengetroffen, 
welche sich seit dem Austreten der herrenhntischen Agitation 
des lettisch-estnischen Volkslebens bemächtigt hatte und nicht 
wieder erstickt worden war. Die von den herrenhutischen 
Helfern und Diakonen geschaffene, wesentlich auf die Selbst-
thätigkeit nationaler Vertrauensmänner gegründete Gemeiude-
Organifation, hatte zu überraschende Beweise dafür geliefert, 
daß der livländifche Bauer noch zu Anderem, als der rohen 
Pflügerarbeit zu brauchen sei, als daß die alten Phrasen von 
seiner Unfähigkeit zu höherer Kultur und zur Theilnahme an 
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idealen Zwecken ihre volle Geltung hätten behalten können. 
Nicht nur daß Gutsbesitzer und Prediger einzusehen begannen, 
daß es in der bisherigen Weise nicht sür alle Zeiten fortgehen 
könne, — im Bauernstande selbst regte sich das Bewußtsein, 
daß eine neue Zeit vor der Thür stehe. Mochten die an die 
Ordnungsgerichte gebrachten Klagen über Mißbrauch der guts
herrlichen Gewalt auch noch so häufig mit den patentmäßigen 
„zehn Paar Ruthen bei der Kirche" beantwortet worden sein, — 
es waren doch auch Entscheidungen abgegeben worden, welche 
das neue Prinzip anerkannten, nach welchem es eine Grenze 
für herrschaftliche Willkür wie für bäuerliche Rechtlosigkeit gab. 
Als wichtigster Hebel sür das bäuerliche Reformbedürfniß wird 
aber die herrenhntifche Organisation angesehen werden müssen, 
welche gerade in den auf die „Publikation" vom 12. April 
folgenden Jahren wieder aufzuleben begann. Schon am 
11. Februar 1764 hatte ein kaiserlicher Befehl, der zunächst 
ohne jede Beziehung aus Livland und Estland und lediglich 
in der Absicht erlassen worden war, für die Kolonisations-
gedanken freie Bahn zu schaffen, mit denen die Kaiserin sich 
trug und die zu den bekannten deutschen Niederlassungen an 
der Wolga führten, — den herrenhntifchen Brüdern die Er- Mederzu-
lanbniß ertheilt, sich innerhalb der Grenzen des russischen .lasiung der 
Reichs niederzulassen. Dieser Ukas war erlassen worden, nach-
dem die Kaiserin in einem Manifest vom 22. Juli 1763 allen 
Ausländern Zugang zu ihrem Reiche eröffnet und ein in Ver
anlassung dieses Manifestes von zwei Depntirten der Brüder-
Uuität, Layritz und Lorenz, überreichtes Gesuch, um Aufhebung 
der gegen Herrenhut gerichteten Anstreibnngsedicte von 1743, 
seitens des Synods der griechisch-orthodoxen Kirche günstig 
begutachtet worden war*). Daß die in dem Ukas vom 
11. Februar den Brüdern gewährleistete „allergnädigste Ver
günstigung, sich innerhalb des russischen Reichs niederzulassen 
und aller in dem Manifest vom 22. Juli 1763 festgesetzten Frei
heiten und Privilegien, vollkommener Gewissens-, Kirchen- und 
Religionsfreiheit ihrer eignen Disciplin, wie sie dieselbe dem 
Synodo vorgelegt" zu genießen, keineswegs das Recht ein

*) Vergl. Harnack, a. a. O. x. 174 ff. Plitt, a. a. O. x. 161 ff. 
Crantz, a. a. O. x. 731 ff. 
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schloß, unter den Bewohnern Liv- und Estlands Propaganda 
sür die Societät zu machen oder deren Einrichtungen aus 
lutherische Gemeinden auszudehnen, versteht sich von selbst 
und wurde einige Jahre später (1. Dezember 1767) von dem 
General-Gouveruemeut ausdrücklich hervorgehoben. Wenn 
nichts desto weniger die erste Kunde von der Wiederaushebuug 
des Edikts von 1743 ausreichte, um die frühere Organisation 
allmälig wieder erstehen zu lassen, die heimlich im Lande ge
bliebenen oder neu eingewanderten Brüder (neben dem oben 
genannten Jakob Marrasch, werden als solche besonders Peter 
Hesse, und der als Arzt zu Errastser lebende vr. Christoph 
Königsöhr genannt) zu verdoppelter Thätigkeit anzuspornen und 
binnen wenigen Jahren den früheren Einfluß der Societät 
auf die Letten und Esten wieder zu erobern, so beweist das 
vollgiltig, daß die Landeskirche auch nach den in den 40 er 
Jahren gemachten trüben Ersahrungen nicht im Stande war, 
ihre Pflichten gegen das livländifche Landvolk und den 
Bildnngs- und Seelsorge-Bedürsnissen desselben vollständig zu 
entsprechen. Den Beweis dasür, daß sie der „ungebetenen" 
herrenhutischen Hilse nicht bedürften, um ihrer zugleich civili-
satorifchen und religiösen Ausgabe gerecht zu werden, war die 
livländische Geistlichkeit zum zweiten Male schuldig geblieben 
und so mußte sie geschehen lassen, daß aus Unkosten ihrer 
Autorität die geistige und geistliche Führung der Letten und 
Esten noch ein Mal und jetzt für Jahrzehnte an die schlichten 
Diakonen und Helser überging, die man zwanzig Jahre srüher 
als geistliche „Böuhaseu" aus dem Lande getrieben hatte. Ob
gleich die „Brüder" Alles vermieden, was als Kritik, geschweige 
denn als Widerspruch gegen die politischen und agrarischen 
Zustände Livlands hätte gedeutet werden können, trugen sie 
durch ihre im Jahre 1764 neu aufgenommene Thätigkeit doch 
wesentlich dazu bei, das Bedürfuiß unseres Volkes nach 
würdigeren Zuständen und nach Theilnahme an den Gütern 
bürgerlicher Freiheit und höherer Kultur wach zu erhalten. 
Auss Neue in die Lage versetzt, an der Ausbreitung des 
Reiches Gottes und an der geistlichen Pflege der Gemeinden 
thätigen und bedeutenden Antheil zu nehmen, mußten die 
Urbewohner dieses Laudes mehr uud mehr in dem Glauben 
bestärkt werden, daß sie ein Anrecht daraus besäßen, auch in 
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Dingen dieser Welt mitznrathen und mitzuthateu und in die 
Freiheit eingesetzt zu werden, zu welcher alle Kinder des 
einen Vaters berufen sind. 

So schloß der Zeitabschnitt der ersten Berührungen Alt-
Livlands mit der großen geistigen Revolution, die sich im 
Westen Europas vorbereitete, unter den Anzeichen einer 
Gährnng, die sich allen Schichten der Gesellschaft mitzntheilen 
begonnen hatte. Gerade in dem Augenblick, wo es der Ritter
schaft nach einer Reihe von Erfolgen über die Mitstünde ge
lungen zu sein schien, den höchsten Gipsel ihrer Macht und 
ihres Einflusses zu erreichen und sich nach allen Seiten hin 
abzuschließen, kam, was sür die unentbehrliche Folie ihrer 
privilegirten Existenz gegolten, ins Schwanken. Die Mann
schaft, welche die Bollwerke des alten Landesstaates zu ver
teidigen ein Interesse hatte, war durch die Feststellung der 
Matrikel, durch die versuchte Ausschließung des Bürgerthums 
vom ländlichen Grundbesitz und von den publiken Arrenden und 
durch den immer feindlicher zugespitzten Gegensatz der Ritter
schaft zu der Stadt Riga, mehr wie decimirt worden, die 
agrarischen Zustände drohten in dasselbe Bresche zu legen: 
Alles kam daraus an, daß man diese Bresche schloß, ehe es 
der feindlichen Brandung gelungen war, in das Innere der 
landesstaatlichen Veste einzudringen. 



K a p i t e l  I V .  

FäMicke Verfassung^ uull Hittenzustäulle wälirmll ller ersten 
Halste lle8 IL. Jalirliunckerts. 

Quellen. Obgleich das erste halbe Jahrhundert nach Begründung 
der russischen Herrschaft über Liv- und Estland zu den lite
rarisch ärmsten und unfruchtbarsten Abschnitten unserer neueren 
Landesgeschichte gehört, sind wir über die Versassuugs- und 
Verwaltungszustäude dieses Zeitraums ziemlich genau unter
richtet. Die in schwedischer Schule erworbene Gewöhnung 
unseres ständischen Beamtenthums an Ordnung und Pünkt
lichkeit und die in der russischen Bureaukratie frühzeitig ein
gebürgerte Vorliebe für feststehende Formen des geschäftlichen 
Verkehrs haben dafür gesorgt, daß — von einzelnen, später 
zu erörternden Gebieten abgesehen — über die zu amtlicher 
Behandlung gelangten Angelegenheiten, wenigstens in der 
Regel, Akten zurückgeblieben sind, welche denen, die zu ihnen 
zu gelangen vermögen, eine Vorstellung vom Wesen und der 
Auffassung derselben ermöglichen. Neben diesen archivarischen 
Quellen, die einer systematischen Ausnutzung zu historischen 
Zwecken freilich noch harren, kommen noch literarische in Be
tracht. Die fleißigen und gewissenhaften Sammelschriftsteller, 
welche in dem Livland der siebenziger und achtziger Jahre 
auftraten, haben neben den zeitgenössischen auch die diesen 
vorhergegangenen Zustände mitberücksichtigt und, was sich 
über dieselben irgend in Erfahrung bringen ließ, mit einem 
Eifer und einer Gründlichkeit zusammengestellt, welche ihnen 
den Dank aller nachfolgenden Geschlechter sichern. Der hohe 
Werth, den man in jener Zeit auf das formale Recht, auf 
Privilegien und Statuten aller Art legte, sorgte dafür, daß 
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selbst Aktenstücke und Dokumente von an und sür sich unter
geordnetem Werth gesammelt und berücksichtigt und trotz der 
Zerstörung ihrer Originalien der Nachwelt erhalten wurden. 
Zwei um die Mitte des Jahrhunderts nach Livland einge
wanderte deutsche Gelehrte sind in dieser Beziehung besonders 
thätig gewesen und haben uns, so weit das überhaupt mög
lich war, durch ihre großartigen Sammelwerke sür den Verlust 
der Archive von Dorpat, Wenden und Wolmar und die lite
rarische Armuth der Jahre 1710 bis 1760, entschädigt. Nahezu 
Alles, was wir über die Geschichte Dorpats und der um
liegenden Landschaften aus jener Zeit wissen, haben wir dem 
Fleiß Friedrich Konrad Gadebnsch's, den besten Theil un
serer Kunde von den wirtschaftlichen und administrativen 
Zuständen des 18. Jahrhunderts Gadebuschs Zeitgenossen, 
dem Pastor zu Oberpahleu August Hupel zu danken*). 

*) August Wilhelm Hupel, von 1763 bis 1804 unermüdlicher und 
allgemein verehrter Pastor zu Oberpahlen, Ehrenmitglied der Petersburger 
und der livländischen ökonomischen Societät, Iwuoris causa Dorpater 
Doktor der Philosophie und der Theologie, Begründer zweier Prediger-
Wittwenkassen und eines Lesevereins, Ehrenmitglied der kurl. historischen 
Gesellschaft, Konsistorialrath und im Jahre 1798 desiguirter General-
Superintendent von Livland, war im Jahre 1737 in beschränkten Ver
hältnissen zu Buttelstädt im Fürstenthum Weimar geboren und kam um 
Michaelis 1757 als Hauslehrer und Kandidat der Theologie nach Riga. 
Er hatte am Weimarer Hof gelebt, konnte italienisch, englisch und fran
zösisch, war in der wissenschaftlichen wie in der schönen Literatur seiner 
Zeit wohlbeschlagen und von keinem anderen Wnnscke als der Reiselust und 
der Sehnsucht nach den Kulturländern des Welttheils erfüllt. Daß ihm 
beschieden sein werde, sein ganzes langes Leben in einer von den großen 
Märkten des Lebens abgelegenen nordischen Landschaft zu verbringen, mochte 
der junge Hauslehrer nicht ahnen, als er im Januar 1761 einen Ruf an 
die erledigte Pfarre zu Ecks (bei Dorpat) annahm. Aber schon nach 
wenigen Jahren war er m der neuen Welt so heimisch geworden, daß 
weder Revaler, noch Petersburger oder Rigaer Berufungen ihn dem Amte 
eines livländischen Landpsarrers untreu zu machen im Stande waren. Der 
Freund der italienischen und französischen Literatur warf sich mit so erfolg
reichem Eifer auf das Studium des Estnischen, daß er schon im Jahre 
1766 in dieser Sprache Übersetzungen von Wildes medicinischer Wochen
schrift, vierzehn Jahre später eine estnische Grammatik sammt Lexikon ver
öffentlichen konnte. Innerhalb desselben Zeitraumes waren verschiedene 
populär-wissenschaftliche Brochüren publicirt und jene 1774 erschienenen 
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Beide Schriftsteller sind den Veränderungen, welche sich zu 
ihrer Zeit uud während der vorangegangenen Jahrzehnte im 
livländischen öffentlichen Leben vollzogen, mit der größten 
Aufmerksamkeit nachgegangen; als besonders günstiger Umstand 
ist anzusehen, daß sie einander vielfach ergänzen. Gadebnschs 
„Jahrbücher" schließen mit dem Jahre 1761 ab, Hnpels Bor
arbeiten zu den „Topographischen Nachrichten" sind in den 
sechziger Jahren begonnen worden; der erstere hat seine Auf
merksamkeit hauptsächlich den Rechts- und Verfafsungszustünden 
zugewendet, der letztere neben diesen auch Topographie, wirt
schaftliche Entwicklung, geistiges und kirchliches Leben berück
sichtigt und es sast ausnahmslos verstanden, an die richtigen 
Quellen zu gehen. 

TasGcncral- Daß die vorhandenen, immerhin bescheidenen Hilfsmittel 
Gouvecnc- ausreichend sind, eine wenigstens annähernd genügende Be
im ,u ^ ""ö Verwaltung Livlands 

„Topographischen Nachrichten von Lief- und Estland" vorbereitet worden, 
welche allein hingereicht hätten, ihrem Verfasser einen unvergänglichen 
Namen in unserer Geschichte zu sichern. Es giebt kein Buch über baltische 
Topographie und Geographie, welche mit diesem Werke auch nur entfernt 
verglichen werden könnte, welches noch heute als letzte Zuflucht aufgeschlagen 
wird, wenn es gilt, das Gedächtniß einer dem Landesbewnßtsein abhanden 
gekommenen geographischen, statistischen oder rechtlichen Notiz zu erneuern. 
Landwirthschast, Handel, Gewerbe, Rechtspflege, Verwaltung, — Alles ist 
berücksichtigt, selbst Servituten und alte Rechtstitel, von denen die Guts-
eigenthümer und Stadtverwaltungen nichts mehr wissen, sind hier registrirt. 
— Die Entstehungsgeschichte dieses Buchs ist sür die Zeit, die an seiner 
Wiege stand, und die „aufgeklärten" Männer, die seine Pathen waren, 
höchst bezeichnend. Als Hnpel den Plan des Werkes entworfen hatte, 
wandte er sich an sämmtliche Pastoren, Edelleute und Hauslehrer, die ihm 
als Gesinnungsgenossen bekannt waren, um ihre Unterstützung aufzubieten. 
So dicht war das Netz dieser Genossen über das gesammte Land verbreitet, 
daß von allen Seiten Beiträge, kartographische Auszeichnungen, Abschristen 
alter Urkunden u. s. w. einliefen. — Ten „Nachrichten" folgten seit 1781 
die 23 Stücke Nordischer und 18 Stücke (Halbbände) Neuer Nordischer 
Miscellaueen, welche bald eine Art Centralorgan der livländischen Auf
klärungsschule wurden, und neben den liv- und estländischen auch die wenig 
bekannten russischen Zustände der damaligen Zeit in höchst ausgiebiger 
Weise behandelten. 

Friedrich Konrad Gadebusch, geb. 1719 zu Alteusähreu auf der Insel 
Rügen, kam nach vollendetem Rechtsstudium im Jahre 1748 als Haus-
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im achtzehnten Jahrhundert zu vermitteln, hat aber noch 
einen andern Grund. An den Institutionen, welche dem 
Lande aus schwedischer Zeit überkommen waren, wurde wäh
rend der ersten sünszig Jahre der russischen Herrschaft nichts 
Wesentliches verändert, weder die Zahl der Kronenbedienungen 
erheblich vermehrt, noch die Kompetenz derselben erweitert. 
Oberhaupt der Civil- und Militärverwaltung blieb nach wie 
vor der General-Gouverneur, beziehungsweise der Gouverneur. 
Wie bereits in den früheren Abschnitten unserer Darstellung 
gelegentlich erwähnt, sührten die Oberverwalter der Provinz 
nämlich nicht immer den Titel von General-Gouverneuren. 
Fürst D. Galyzin (1713—1719), General Tschernitschew (1727 
bis 1730), und während der ersten zehn Jahre seiner Amts
führung auch Graf Lacy, endlich Fürst Dolgoruky (1751 bis 
1753) führten, obgleich sie mit allen Attributen der höchsten 
Gewalt in Livland bekleidet waren, den Titel von Gouver-

lehrer nach iLivland, wurde 1750 Ordnungsgerichts-Notar in Dorpat, 
1755 Notar des Torpater Oberkirchenvorsteher-Amts, 1766 Syndicus der 
Stadt Dorpat, 1767 Delegirter dieser Stadt zur großen Moskauer Justiz-
Kommission, 1771 Torpater Justizbürgermeister und Stadtältester. Gade-
bnschs „Livl. Bibliothek", „Versuche in der livl. Rechtsgelehrsamkeit und 
Geschichtskunde", vor Allem aber seine „Livländischen Jahrbücher (1030 
bis 1761) gehören zu den wichtigsten Erscheinungen der gestimmten histori
schen Literatur der Ostseeprovinzen, indem sie für einzelne Abschnitte der
selben die einzige Quelle und außerdem den ersten Versuch bilden, das bis 
dazu zersplitterte Material des tivl. Rechts und Landesgeschichte zu sammeln, 
zu sichten und mit der Geschichte der eignen Ze^t in Verbindung zu setzen. 
Wie stnpend der Fleiß dieses ausgezeichneten Mannes gewesen, der zugleich 
als Administrator, Richter und gelegentlich auch als Advokat thätig sein 
mußte, geht aus der einen Thatsache sattsam hervor, daß er zwei seiner 
bei Gelegenheit des Brandes von 1755 untergegangenen großen Arbeiten, 
seine Studien zur deutschen Reichsgeschichte und die (20 Foliobogen um
fassende, leider noch immer ungedruckte) „Geschichte des livl. Adels" in den 
sechsziger Jahren zum zweiten Male ausarbeitete uud niederschrieb. — 
Seiner durch Ueberaustrengung verursachten Kränklichkeit wegen, ließ Gade-
busch sich in den achtziger Jahren Pensioniren, um — erst vier und sechzig
jährig — im Jahre 1788 als Privatmann in Dorpat zu sterben. — Die 
Rechtsquellen des tivländischen 18. Jahrhunderts sind vornehmlich von dem 
Schöpfer unserer gesammten Provinzialrechtswissenschast, dem hochverdienten 
Forscher F. G. von Bunge, wissenschaftlich gesichtet und zusammengestellt 
worden. 
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neuron (Dolgoruky hieß sogar einsach „Verwalter des Gou
vernements"); Gouverneure im heutigen Sinne des Worts 
hat es während des gesammten in Rede stehenden Abschnittes 
in Livland nicht gegeben, die Viee - Gouverneure, denen wir 
seit den vierziger Jahren begegnen, waren mit wesentlich an
deren Funktionen betraut, als die heutigen Inhaber dieses 
Amtes. — Die livländischen General-Gouverneure wurden zu 
den höchsten Staatsbeamten des Reichs gezählt, hatten den 
Rang von Feldmarschällen oder Generalen und waren nicht 
nur die Vermittler zwischen der Provinz und den Central-
stellen des Reichs, sondern zugleich die „Wirthe und Häupter" 
des Landes, Oberaufseher über alle Behörden und Beamten, 
die höchsten Wächter der bürgerlichen wie der militärischen 
Ordnung und als solche lediglich dem Senate (dessen Stellung 
bis zu der im 19. Jahrhuudert erfolgten Begründung der 
Ministerien und des Reichsraths bekanntlich eine sehr viel 
wichtigere war, als in der Gegenwart) und dem Monarchen 
unterstellt. Alle Angelegenheiten, welche an die Petersburger 
Centralstellen devolviren sollten, gingen zunächst an das Ge-
neral-Gouvernement, das (wie Hupel gelegentlich bemerkt) 
gewöhnlich die „Regierung" genannt wurde und den größten 
Theil der Funktionen in sich vereinigte, welche heute unter 
die sogenannten Palaten (Provinzial-Oberbehörden) vertheilt 
sind. Der General-Gouverneur hatte sämmtliche Beschlüsse 
des Landtags, ebenso die Wahlen zu den Landes- und Ge-
richts-Aemtern zu bestätigen; in gleicher Weise kompetirte ihm 
die Bestätigung der städtischen Rathswahlen, der Sekretariate 
und der Prediger der Krongüter, die Aufsicht über diese letz
teren, ihre Verpachtung und die Kontrole der Arrendatoren; 
seit Aufhebung der Todesstrafe mußten auch sämmtliche auf 
diese lautenden Kriminal-Urtheile dem General-Gouvernement 
eingesendet werden, um von diesem in Urtheile auf Gefäng-
nißftrase*) oder Strafarbeit verwandelt zu werden. 

*) Die von der Kaiserin Elisabeth bald nach ihrer Thronbesteigung 
dekretirte Abschaffung der Todesstrafe wurde gesetzlich erst am 20. April 
1799 auf Liv- und Estland ausgedehnt und bahnte der Einführung des 
gesammten russischen Strafrechts in die Ostseeprovinzen den Weg. Bis zu 
dem gedachten Zeitpunkte war die Abschaffung der Todesstrafe für diese 
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Daß so zahlreiche und so wichtige Geschäfte nicht von 
einem einzigen Manne besorgt werden konnten, sondern die 
Mitwirkung eines Kollegiums erheischten, versteht sich von 
selbst. Dieses Kollegium wurde gebildet durch den Vice-
Gouverneur, der den General-Gouverneur vertrat und außer
dem der Leiter einer der beiden demselben unterstellten Kan-
zeleien war, durch zwei Regieruugsräthe,. denen wir schon in 
den ersten Jahren nach der Unterwerfung Livlands unter das 
russische Seepter begegnen, einen Oberfiseal und zwei Sekre
täre. Während die Stellungen des General-Gouverneurs 
und des Vice-Gonvernenrs während der Jahre 1710 bis 1765 
und über diese hinaus fast regelmäßig mit Nicht - Livläuderu 
besetzt wurden, gehörten die während dieses halben Jahr
hunderts snngirenden Regieruugsräthe regelmäßig der liv
ländischen Ritterschaft an. Obwohl dem im Jahre 1711 von 
der Ritterschaft gemachten Vorschlage, „daß die Herren Land-
räthe statt der Regieruugsräthe dienen sollten", seitens der 
Regierung keine Folge gegeben worden war, blieb es bis in 
die dreißiger Jahre hinein Gebrauch, daß Laudräthe oder 
andere von der Ritterschafts - Repräsentation vorgeschlagene 
InäiAsnae mit diesem Amte betraut wurden. Diese Regierungs-
räthe, welche gleich den Landräthen den Rang von General-
Majors hatten, wurden beinahe regelmäßig zu Geheimräthen 
befördert und als solche den höchsten Staatsbeamten des 
Reichs zugezählt. Ihr Gehalt (1265 Thaler) war dem des 
Vice - Gouverneurs gleich, in der deutschen Kanzlei des 
General-Gouvernements nahmen sie dieselbe Stellung ein, 
welche der Stellvertreter des Oberverwalters der Provinz in 
der russischen Kanzlei behauptete' Diese letztere hatte vor
nehmlich die Korrespondenz mit den Petersburger Behörden 
und die Militär-Angelegenheiten zu besorgen, — daß der 
Vice-Gouverneur v. Bismark auch in der deutschen Kanzlei 

Provinzen nur eine faktische gewesen, indem die auf dieselbe lautenden Ur-
theile in der angegebenen Weise verwandelt wurden. — Die Strafe der 
Deportation nach Sibirien kam in Liv - und Estland damals nicht in An
wendung; für das übrige Reich war sie als regelmäßige Kriminal-Strafe 
erst im Jahre 1754 eingeführt, vorher nur gegen einzelne wegen politischer 
Verbrechen oder Vergehen vernrtheilte Personen angewendet worden. 
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Sitz und Stimme gehabt, wird ausdrücklich als Ausnahme be
zeichnet; alle Geschäfte innerhalb Landes wurden in deutscher 
Sprache besorgt und wenn auch (wie z. B. im Jahre 1729) 
die Thätigkeit der russischen Kanzelei gelegentlich über den 
eigentlichen Geschäftskreis derselben hinaus erweitert wurde, 
weil der damalige Gouverneur, Geueral-Kriegs-Kommissarius 
Grigori Petrowitsch Tscheruitschew (später Feldmarschall und 
Graf) mit der Ritterschaft aus schlechtem Fuß stand, so hatte 
das auf das Verfahren der Nachfolger dieses im folgenden 
Jahre nach Moskau abberufenen Staats - und Kriegsmannes 
schlechterdings keinen Einfluß. Wie im gesammten übrigen 
Europa spielten auch in dem Livland des 18. Jahrhunderts 
nationale Gegensätze eine nur sehr untergeordnete Rolle und 
wurde von keiner Seite auf die Sprache, deren man sich im 
geschäftlichen Verkehr bediente, besonderes Gewicht gelegt. 

Der juristische Rathgeber des General-Gouvernements 
war der Obersiskal (in Estland wurde dieser Beamte gelegent
lich auch Oberprokureur genannt), der zugleich als Kron
anwalt und öffentlicher Ankläger beim Hofgericht fnngirte und 
in deffen Händen die gleichsalls zur Kompetenz der „deutschen 
Kanzelei" gehörigen Exekutionssachen lagen. Da die zu dieser 
Stellung uöthige Rechtskeuutniß nur auf deutschen Universi
täten erworben werden konnte, waren die livländischen Ober-
siskale, so weit wir ersehen können, Deutsche; daß dieses Amt 
in Estland mehrere Jahre lang von dem oben erwähnten 
Melissino, einem Kleinrussen, bekleidet wurde, scheint in be
sondern Umständen seinen Grund gehabt zu haben. Unter 
dem Obersiskal standen die Kreissiskale, Beamte, die mit den 
Funktionen von Wächtern der gerichtlichen Ordnung zugleich 
die von Jnstiziarien des Krons- und Kircheninteresses, insbe
sondere der publiken Güter verbanden und vom General-
Gouvernement angestellt, übrigens so schlecht bezahlt wurden, 
daß sie nebenbei Advokatur treiben mußten uud durften. 

^ Die Domänen- und Kameral-Berwaltnng, welche — wie 
Domänen-u. erwähnt — dem General-Gouverneur unterstellt war und 

Kamcral- , / ^ ^ ^ ^ ^ 
Perwalnng. deren letzte ^nstanz das IN Petersburg residirende, seit dem 

Jahre 1738 mit dem Reichs-Justiz-Kollegio vereinigte Kammer-
Komptoir der liv- und estländischen Sachen bildete, wurde im 
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Einzelnen durch den „General-Direkteur" besorgt, „den man 
ins Gemein aus dem livländischen Adel nimmt" und dessen 
Stellung schon ihres hohen Gehalts wegen (1500 Rubel Gage 
und 150 Rubel Reisegelder) für eine höchst ansehnliche galt. 
Der General-Direktenr war zugleich General-Einnehmer aller 
der Krone zufließenden Einkünfte, Ober-Inspektor der Kron
güter und ihrer Arreudeiuhaber, Vermittler aller Lieferungen 
und mit der Krone abgeschlossenen Kontrakte und zugleich 
„Statthalter" (Bezirks-Juspektor) des lettischen Kreises oder 
der Rigaschen „Oekonomie". Unter ihm suugirteu zwei, gleich 
falls den Titel Statthalter führende Inspektoren, der des 
Dorpater und der des Oeselschen Kreises, welche die betreffen
den „Oekonomien" zu dirigireu, die Klagen der Kronsbauern 
über die Arreudatoreu zu entscheiden und die Truppendurch
märsche und Bequartieruugeu zu leiten hatten. Auch diese 
Beamten wurden aus der Ritterschaft genommen. Unter ihnen 
standen zur Besorgung der Kassengeschäfte die vier Rent
meister von Riga, Dorpat, Pernan und Arensburg, zur Be
sorgung der Quartier-, Proviant- und Einweisungsgeschäfte 
die Kreiskommissarien und verschiedene Kanzleibeamte, die 
den Titel von Sekretären, Notarien n. s. w. führten und 
sämmtlich von der Krone, d. h. vom General-Gouvernement 
ernannt wurden. Die Berechnung der Gefälle (öffentlichen 
Abgaben) von den Landgütern sowie der sämmtlichen Ein
nahmen und Ausgaben der Provinz, der Gehalte n. s. w. 
wurden durch den „Ober - Kämmerier" und drei Oekonomie-
Kämmeriere (einer in Riga und zwei in Dorpat) besorgt; 
diese Beamten scheinen eine den Statthaltern koordinirte 
Stellung eingenommen und selbständig amtirt zu haben. 
Unter ihnen begegnen wir Männern von hoher Bildung und 
unbestrittenem Ansehen, z. B. dem „Rath" Godosredus 
v. Link, der während des siebenjährigen Krieges in der 
Verwaltung der zeitweise von russischen Truppen besetzten 
Provinzen Preußens eine wichtige Rolle spielte. — Die geringe 
Zahl der direkt im Staatsdienste stehenden livländischen Be
amten brachte überhaupt mit sich, daß dieselben eines socialen 
Ansehens genossen, welches zu ihren amtlichen Funktionen 
außer Verhältniß stand; schon wegen des damals seltenen 
Vorzugs, einen Klassenrang (Tschin) und kaiserlich ertheilten 
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Titel ̂ ) zu besitzen, nahmen die meisten dieser Männer eine 
Ausnahmeposition ein, welche noch dadurch erhöht wurde, 
daß sie, wie erwähnt, in den höheren Chargen fast ausnahms
los der Ritterschaft angehörten. 

Diegriechisch- Außer diesen wenig zahlreichen Civilbeamten (zu denen 
?rch/° ^ ^anz bestimmte Sphäre beschränkten Zoll-

osfizianten und sieben städtische Postmeister kamen) und den 
Offizieren der verschiedenen Garnisonen waren die Geistlichen 
der griechisch-orthodoxen Kirche die einzigen innerhalb Landes 
lebenden öffentlichen Personen, welche durch Organe des 
Staats angestellt wurden und ausschließlich von diesen ab
hängig waren. Daß die Zahl der letzteren eine sehr geringe 
war, geht schon aus dem Umstände hervor, daß das Livland 
des 18. Jahrhunderts keine besondere Diöeese der griechisch
orthodoxen Kirche bildete, die griechischen Geistlichen des 
Landes vielmehr unter dem Bischof von Pleskan standen und 
daß es um das Jahr 1765 in der gesammten Provinz nur 
elf russische Kircheu7( sechs — darunter drei hölzerne — in 
Riga, zwei in Dorpat, zwei in Pernan und eine in Rappin) 
gab^). Von den in den Städten lebenden 4 — 5000 Russen 
(Hupel nimmt deren nur 3500 an) gehörten sehr viele nicht 
der griechisch-orthodoxen Kirche, sondern den Sekten derselben 
an — die am Peipususer wohnenden russischen Bauern und 
Fischer waren und sind sast durchgängig altgläubige Sektirer; 
unter den russischen Bewohnern der Moskauscheu Vorstadt 
prävalirteu gleichfalls die Altgläubigen — sehr viele von ihnen 
waren Nachkommen von Religionsflüchtlingen, die zu schwe
discher Zeit in der protestantischen Nachbarprovinz eine Zu
fluchtsstätte gesucht hatten. Der Besuch eines höheren russi
schen Geistlichen wurde dem Lande zum ersten Male im Jahre 
1764 zu Theil, wo der Bischof von Pleskan, der zugleich den 
Titel eines Bischofs von Riga führte, in Riga erschien, um 

*) „Bis zur Einführung der Statthalterschaftsverfassung waren Titel 
ohne dazu gehöriges Amt so selten, daß es in Riga, — so viel ich weiß 
zwanzig Jahre lang — nur Einen gab, der Rath hieß und der deshalb auf 
mancherlei Rechte und Aufmerksamkeiten Anspruch machen konnte". (Merkel, 
Darstellungen I. x. 158). 

**) Hupel, Topogr. Nachrichten I. x. 210, 254, 281, 264 u. IV, 212. 
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an dem festlichen Empfang der Kaiserin Katharina II. Theil 
zu nehmen. Wie friedlich und harmlos die Beziehungen 
zwischen den Vertretern der verschiedenen Konsessionen waren, 
geht aus der Beschreibung, welche der damalige Senior der 
Rigaer Stadtgeistlichkeit über seine erste Begegnung mit dem 
russischen Kirchenfürsten hinterlassen hat, mit Deutlichkeit her
vor. „Ich besuchte (so heißt es in einer von vr. Buchholz 
veröffentlichten Aufzeichnung des Oberpastors von Essen)*) 
den Herrn Bischof Tags nach seiner Ankunft und fand an 
ihm einen sehr seinen, geschickten und bescheidenen Mann. 
Nach etlichen Tagen besuchte er mich wieder mit seiner ganzen 
Geistlichkeit und beschenkte mich sowohl mit verschiedenen 
Kupferstichen, russischen Heiligen, als mit einem gebundenen 
Exemplar der in diesem Jahre herausgekommenen und in 
St. Petersburg in 4° gedruckten Predigten des Hieronomach 
und Hofpredigers Platon. Um ihn mit dem ganzen Ehrw. 
Ministerio in Bekanntschast zu bringen, schlug ich vor, ob ihm 
nicht die nahebei belegene Domkirche und die Stadtbibliothek 
zu sehen beliebe, und als er solches bewilligte, ließ ich in 
Geschwindigkeit dasselbe in die Sakristei berufen, welches ihm 
beim Eintritt in die Kirche entgegenkam und ihn mit einem 
höflichen Gruß bewillkommte, den derselbe mit einem freund
lichen Gegengruß und anderen angenehmen Reden erwiderte, 
und darauf nicht nur überall in der Kirche umher, sondern 
auch auf die Bibel-Bibliothek geführt wurde, der er die 
russischen in drei Mittel-Oktavbanden von 1757 zum Ge
schenk darbot. Durch dieses Beispiel und auch sonst durch 
die rühmlichen Eigenschaften des Mannes bewogen, entschloß 
E. Ehrw. Ministerium sich sogleich, ihm auch mit einem an
sehn l ichen Buche e in  Geschenk zu  machen,  wozu ?a ,dr ie i i  
Lidliotlikea Oraeea in sieben sauberen Franzbänden sür 
16 Rthlr. Alb. angeschafft und ihm mit einer geziemenden 
Inskr ip t ion  nebst  den 1 ib r i3  s^wdo l ie is  ed i t ione RsekenderKÜ,  
von dem Herrn Ober-Wochenprediger Reußner und mir 
folgenden Tages nomine Reversnäi Ninisterü in seinem Hause 

*) Aergl. „Mittheilungen aus der livländischen Geschichte." B. XI, 
52 u. 53 p. 544 ff. 

E c k a r d t ,  L i v l a n d  i m  1 8 .  J a h r h u n d e r t .  2 3  
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überbracht und zugleich mit beiderseitiger Versicherung der 
ferneren Freundschaft und Dienstgefälligkeit Abschied genommen 
wurde." — Wie zwischen den Geistlichen beider Kirchen, so 
waltete auch zwischen den Bekennern derselben die besten Be
ziehungen ob und es liegt aus der ersten Hälfte des 18. Jahrh. 
schlechterdings Nichts vor, was darauf schließen ließe, daß 
die eine verschwindende Minderheit bildenden, damals von der 
Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten der Gemeinden 
ausgeschlossenen russischen Bewohner Livlands sich zurückgesetzt 
gefühlt hätten. Lediglich aus dem Jahre 1724 wird berichtet, 
daß der Pöbel sich gegen Geistliche der griechischen Kirche 
Ungebührlichkeiten erlaubt habe und daß gegen diese von den 
Behörden eingeschritten worden.*) Hupel erwähnt ausdrücklich, 
daß die in den livländischen Städten lebenden russischen Händler 
und Kleinbürger sich „wegen ihres Fleißes" beliebt gemacht 
hätten, und aus einer anderen Notiz desselben Schriftstellers 
erfahren wir,**) daß die in der nord-östlichen Ecke des Landes 
und einigen Gegenden Estlands lebenden, angeblich zur Zeit 
Iwans des Schrecklichen eingewanderten russischen Bauern in 
sehr zahlreichen Fällen dem lutherischen Prediger die auf 
ihren Höfen lastende Kornabgabe ohne Weiteres zahlten. 

V-rhältmk Bei dem hohen Range, der eminenten, alle Zweige der 
^?v"rnc-" Verwaltung und Justiz gleichsam überdachenden Stellung der 
Mknts zu den General-Gouverneure konnte nicht ausbleiben, daß diese auch 
Au^oruätcn. außerhalb ihrer Kompetenzsphäre beträchtliche Wirkungen übten. 

Sowohl unter Tschernitschew, wie später unter Graf Browne 
wurden gelegentliche, wenn auch bescheidene Beschwerden darüber 
laut, daß das General-Gouvernement zuweilen in den regel
mäßigen Laus der Justiz eingriffe. Der enge zwischen Justiz 
und Verwaltung bestehende Zusammenhang, das Aufsichtsrecht 
des Oberverwalters der Provinz über die Justizpflege, die 
unzweifelhaften Mängel dieser letzteren und die Gewöhnung 
an unbeschränkte Gewalt, welche die zu Verwaltern Livlands 
ernannten hochgestellten Militärs mitbrachten, mögen zu 

*) Gadebusch, Livl. Jährbücher IV, 1. x. 204. 

**) Topogr. Nachrichten I, x. 141 u. III, x>. 468 ff. 
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gleichen Theilen solchen Kompetenzüberschreitungen Vorschub 
geleistet haben, die indessen — wenigstens so weit wir sehen 
können — nie einen prinzipiellen, sondern sast immer einen 
gelegentlichen Charakter trugen. Unter den gegebenen Ver
hältnissen war natürlich, daß Alles auf den persönlichen Cha
rakter und die angeborenen Neigungen der kaiserlichen Statt
halter ankam, und daß deren Allüren und Gewohnheiten sür ihre 
Umgebung maßgebend waren. Am häufigsten kamen derartige 
Konflikte in Riga, der Residenz der General-Gouverneure, 
vor, am häufigsten unter dem Grafen Browne, der nach über
einstimmenden Zeugnissen seiner Zeitgenossen namentlich in 
seinen späteren Lebensjahren eine entschiedene Neigung zu ge
walttätigen Maßregeln zeigte, sich an dem regelmäßigen Gang 
der Geschäfte aber nicht betheiligte und diesen den Regieruugs-
räthen, namentlich dem in Stadt und Land gleich beliebten 
Geheimrath v. Bietiughof überließ. Gerade die bedeutendsten 
der General-Gouverneure, welche in den Jahren 1713 bis 
1765 amtirten, waren durch anderweitige, namentlich mili
tärische Pflichten so stark in Anspruch genommen, daß sie sich 
um das Detail der Verwaltung wenig kümmern und nur 
schwer die Muße zu genauerer Bekanntschaft mit den kom-
plizirten Verhältnissen der Provinz erübrigen konnten, in 
welche sie (gewöhnlich nur für eine kurze Reihe von Jahren) 
versetzt worden waren. Namentlich die beiden nach der kurzen 
Amtsführung Meuschikows von Peter dem Großen einge
setzten Gouverneure, die Fürsten Galyzin und Repuiu, waren 
Männer von hoher geistiger Bedeutung, aber beide nur kurze 
Zeit in ihrem neuen Amte thätig, während desselben durch die 
Stellungen, die sie im Senat und der Armee bekleideten, sehr 
häufig geuöthigt, monatelang außer Landes zu weilen und 
überdies als entschiedene Anhänger der aristokratisch-altrussi
schen Partei wenig geneigt, die Verhältnisse der unbequemen, 
neuen Provinz zu studireu, welche ihr Gebieter dem Reiche 
erworben hatte. Dimitri Michailowitsch Galyzin, ein Bruder 
des berühmten Fürsten Bors, der während Peters erster aus
ländischer Reise zum Reichsverweser eingesetzt worden war 
und des Siegers bei Leßnaja und Pnltawa, Fürsten Michael 
G., galt sür den bedeutendsten politischen Kopf und selbst
ständigsten Charakter des gesammten russischen Adels, hatte 

23---
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als Diplomat und Administrator die höchsten Aemter bekleidet 
und spielte auch nach seiner Abberufung aus Riga als Ober
haupt der Galyzin - Dolgornkischen Oligarchenpartei eine 
bedeutende, wenn auch unglückliche Rolle (er starb als 
Staatsgefangener in Schlüsselburg). Sein Nachfolger, der 
einnndfünfzigjährige Feldmarschall Fürst Nikita Jwanowitsch 
Repnin (nach der Bezeichnung des Landmarschalls Gotthilf 
Wilhelm v. Budberg „nicht nur ein großer General, sondern 
zugleich ein Justice liebender Regent) hatte mit höchster Aus
zeichnung gegen Polen und Türken gefochten und Peters 
Vertrauen in so hohem Grade erworben, daß dieser ihn kurz 
vor seinem Tode unter Beibehaltung seiner übrigen Aemter 
zum Präsidenten des Kriegs-Kollegiums, d. h. zum Kriegs
minister machte. Obgleich Repnin der Partei angehörte, 
welche nach dem Tode Peters, den Enkel des großen Kaisers, 
den nachmaligen Kaiser Peter II. auf den Thron erheben 
wollte und von Menfchikow mit wüthendem Haß verfolgt 
wurde, wußte er sich auch nach der Katastrophe vom 28. Ja
nuar 1725 in seiner Rigaer Stellung zu behaupten. Er starb am 
6. Juli 1726 zu Riga, nachdem er kurz zuvor nach längerer 
Abwesenheit in Petersburg in seinen Verwaltungsbezirk zu
rückgekehrt war und diesem durch Aufrechterhaltung des bis
herigen Systems der Domänen-Verwaltung einen wichtigen 
Dienst erwiefen hatte. Repnins Nachfolger, General Bohn, 
war nach Mannsteins Zeuguiß ein „vorzüglicher" Militär, 
wurde aber schon im Jahre 1727 abberufen, um Vice-Präsi
dent des Kriegs-Kollegiums zu werden. Daß die erste Hälfte 
der einundzwanzigjährigen Amtsführung des Grafen de Lacy 
in die Jahre fiel, während welcher dieser hervorragende, zu 
den ausgezeichnetsten Militärs seiner Zeit gerechnete Feldherr 
die russischen Heere zu ihren türkischen und finnläudischeu 
Siegen führte, ist bereits gesagt worden. Als der Feldmar
schall von diesen heimkehrte, um bis an das Ende seines 
dreinndsiebenzigjährigen Lebenslaufs im Schloß zu Riga zu 
refidiren, war er ein müder, durch ungeheure Strapazen und 
schwere Schicksalsschläge früh gealterter Greis, der sich nach 
Ruhe sehnte und die Technik der Verwaltung dem Vice-
Gonvernenr Fürsten Dolgornki (demselben, der wegen der 
Mißhandlung eines Herrn v. Transehe in vieljährige Händel 
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mit der Ritterschaft verwickelt worden war) überlassen mußte.*) 
— Dieser Fürst Wladimir Petrowitsch — der nach Laeys 
Tode mehrere Jahre lang als stellvertretender General-Gou
verneur snngirte, nachdem er inzwischen Gouverneur von Est
land gewesen — war der einzige livländische Biee-Gonverneur, 
der diesem Amte längere Zeit vorstand, die übrigen Viee-
Gouverueure haben noch häufiger gewechselt, als ihre Vorge
setzten, die General-Gouverneure; von 1719—25 General Peter 
Woyeikow, von 1725 — 34 Generallieutenant v. Hochmuth, 
dann folgten rasch aufeinander v. Bismark, General-Major 
v. Wildemann, General Jeropkin (1741—43). Auf Dolgo-
ruki (1743—53) folgte Woyeikow (1753—59), dann kehrte Do-
gornki wieder, um am 31. Mai 1761 zu Riga zu sterben und 
durch einen Livländer, den Generallieutenant Baron Meyen-
dorf ersetzt zu werden. 

*) Ans den letzten Lebensjahren Lacy's berichtet der Freiherr Eugen 
von Rosen in seinen 1869 von der Rigaschen Zeitung veröffentlichten Jugend
erinnerungen die nachstehenden ergötzlichen Züge: „Der alte Feldmarschall 
war in späteren Tagen sehr abgängig, namentlich höchst abergläubisch und 
zerstreut. Gewöhnlich saß er den ganzen Tag in einem Saale des Schlosses 
zu Riga, in welchem sich ein alter ungebrauchter Kamin befand. In die 
Röhre dieses Kamins gab sich mein Onkel Hans — der Lacy's Adjutant 
war — einmal die Mühe, mit einer Violine hineineinzusteigen, und als 
der alte Gras allein da saß und vor sich hinsah, einige Töne anzugeben. 
Der Alte wurde immer aufmerksamer, je öfter sich diese Töne wiederholten, 
bis er in Unruhe und Bewegung seine Frau aus dem Nebenzimmer ruft, 
damit sie es auch vernehmen möchte. Ich höre nichts, sagte sie, denn die 
Violine schwieg. Kaum aber ist sie weggegangen, so wird wieder ein Ton 
angegeben und leise wiederholt. Der Alte ruft seine Frau wieder und da 
fie nichts vernimmt, schalt sie den Gemahl wegen seiner Einbildung. Die 
Violine wird sanft berührt, der Alte merkt es, ruft die Domestiqueu zu 
Zeugen. Hört hört — und das Instrument ist still. So trieb es der 
Schalk noch weiter im Kamin, wo er Alles hören konnte, was im Saale 
vorging, bis er es für rathsam fand, durch dessen Röhre wieder heraus
zusteigen. Der Alte erzählte diesen Vorfall den anderen Morgen seinen 
versammelten Adjutanten, welche, obgleich sie um den Zusammenhang des 
Scherzes wußten, ernste Gesichter behalten mußten. Wie toll die Laune 
meines Onkels und wie leicht und heiter der Ton des 13. Jahrhunderts 
war, dafür muß ich noch einige Züge anführen, die sehr charakteristisch 
sind — späteren Lesern vielleicht unwahrscheinlich erscheinen werden, aber 
völlig beglaubigt sind. Der alte Feldmarschall hatte das Unglück, bei dem 
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Dieser häufige Wechsel und die gesammte Stellung der 
russischen Großen, welche mit den beiden höchsten Staats
ämtern der Provinz betraut waren, erklären sattsam, daß und 
warum die eigentliche Verwaltungsarbeit in den Händen der 
Landeskinder blieb. Die der Ritterschaft augehörigen Re-
giernngsräthe und General-Direktoren repräsentirten gleichsam 
die Kontinuität der Administration, welche in allen wesentlichen 
Stücken auf dem Fuße blieb, in welchen sie zu schwedischer 
Zeit gesetzt war. Griffen die Oberverwalter der Provinz auch 
gelegentlich nachdrücklich ein, hatte es das eine oder das 
andere Mal auch das Ansehen, als ob die alte Verfassung 
wesentlich alterirt werden sollte-(1711 schlug Mentschikow z. B. 
vor, russische Kausleute und Handwerker in größerer Anzahl 
in Riga anzusiedeln, 1724 war beabsichtigt worden, die Kron
güter nicht mehr verpachten, sondern durch „Prikaschtschiken" 

Rückzüge aus der Türkei einen seiner Söhne in einer Krankheit zu ver
lieren. Von Schmerz durchdrungen, saß er Tage lang in seinem Zimmer 
da, in stummer Verzweiflung vor sich sehend. Nach einigen Tagen ließ er 
seinen Adjutanten vor sich kommen und sagte ihm, das Gesicht mit den 
Händen bedeckend, „Rosen — geh zu allen meinen Freunden, namentlich 
zur Gräfin l'Estoqne, zum General von Campenhausen n. s. w., sage ihnen, 
daß ich meinen Sohn verloren habe, schildere ihnen meinen Schmerz und 
sage, daß ich untröstlich bin. Du mußt das mit der gehörigen Trauer-
Attitüde ausrichten, mir nachher berichten, was ein Jeder daraus dir er
widert hat!" Rosen ließ sich einen schwarzen Trauerrock machen, wie ihn 
die Magister tragen und setzte eine Alonge-Perrücke aus, von welcher lange 
Hobelspäne herabhingen. In diesem Auszuge notificirte er sehr poetisch 
und kläglich den Tod des jungen Lach; da man aber Rosen und seine 
Schalkheit bald erkannte, so endete jede dieser Notifikationen mit dem Ge
lächter des Kondolirenden. Nachdem Rosen alle seine Besuche so abge
stattet hatte, erscheint er im Trauerauszuge vor seinem General, der noch 
immer in der früheren kummervollen Attitüde, den Rücken gegen ihn ge
wendet, dasitzt. Rosen macht alle die Personen namhaft, denen er die 
traurige Nachricht auf das Rührendste hinterbracht habe. „Und was sagten 
sie zu meinem Schmerze?" fragte der Feldmarschall. „Sie lachten", ant
wortete Rosen. „Wie, sie konnten dabei lachen?" „Ja, fast Alle, auch 
die Gräfin l'Estoqne". Plötzlich wendet der Alte sich um, wird der komi
schen Magistersigur gewahr, die vor ihm steht: „Ja, so ist's kein Wunder 
mehr, und du verfluchter Kerl bist der Erste, der mich in meinem tiefen 
Gram zum Lachen bringt." So harmlos war damals das Verhältnis 
zwischen einem Feldmarschall und seinem Adjutanten". 
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verwalten zu lassen), so lagen des Tages Last und Hitze und 
die Anforderungen der administrativen Alltagsarbeit doch zu 
direkt auf den Vertretern der ständischen Korporationen, als 
daß diese nicht — von Ausnahmefällen abgesehen — in letzter 
Instanz Recht behalten hätten. Schon die guten Verbindungen, 
welche die Landesrepräsentation in Petersburg besaß, sorgten 
dasür, daß man in Riga über das, was an der Centralstelle 
geschah und geschehen sollte, aus dem Laufenden blieb und 
sich darnach einrichtete. Selbst in den schwierigen Zeiten des 
Uebergewichts der altrussischen Oligarchenpartei (1729 und 
1730) hatte die Landesvertretung sich mit den maßgebenden 
Personen, dem Fürsten D. M. Galyzin und dem W. L. Dol-
goruki, aus leidlichen Fuß zu setzen gewußt, gelegentlich sogar 
den Wunsch geäußert, den Feldmarschall und Präsidenten des 
Kriegs-Kollegiums, Fürsten Wassily Wladimirowitsch Dolgornki, 
an Stelle Tschernitschews zum General - Gouverneur zu er
halten. Es wollte das um so mehr sagen, als diese Partei 
die Ostseeprovinzen am liebsten aus dem Verbände des Reichs 
ganz ausgeschlossen hätte, um allen deutschen Einfluß für 
immer zu beseitigen. Nach dem Sturz der Dolgornki'schen 
Par te i  war  b is  in  d ie  Tage Kathar inas  I I .  h ine in  von p r in 
zipiellen Versuchen zur Umgestaltung der bestehenden Ord
nung der livländischen Dinge und an Gedanken an die 
Ausrichtung eines neuen, auf aprioristische Voraussetzungen 
gegründeten Systems schlechterdings nicht die Rede; es wurde 
während dieses Zeitraums weder von den überkommenen, 
durch. Peter den Großen geordneten Institutionen, noch an 
den tatsächlichen Verhältnissen der einzelnen Klassen der Be
völkerung irgend etwas Wesentliches geändert. Neben den 
Organen der Staatsregierung stauden in Stadt und Land 
mit den weitreichendsten Befugnissen ausgestattete ständische 
Beamte und Rich ter  da ,  d ie  im Grunde genommen a l le ,  n ich t  
auf das sogenannte „Kronsinteresse" bezüglichen Angelegen
heiten besorgten. 

Für alle ans das flache Land bezüglichen Angelegenheiten Das Land

lag der eigentliche Schwerpunkt der Verwaltung in dem Land-
raths-Kollegium, das als Wächter über „Alles, was zum Wohle 
des Landes und zur Aufrechterhaltung der Privilegien ge
reichte", auch auf die ihm formell nicht unterstellten Behörden 
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überwiegenden Einfluß übte, die Beziehungen zwischen diesen 
und dem General-Gouvernement vermittelte und wegen des 
relativ seltenen Zusammentritts des Landtages sehr häufig 
diesen zu ersetzen in die Lage kam. Alle Zweige der Ver
waltung mündeten tatsächlich in dieses Kollegium; drei seiner 
Mitglieder gehörten dem Hofgerichte an und repräsentirten 
als solche die Justiz, vier besorgten als Oberkirchen-Vorsteher 
die externa eeelesiae, ein achter war Direktor und Präsident 
des Oberkonsistoriums, der neunte Chef des Postirnngswesens, 
ein zehnter Ober-Inspektor der Ritterschaftsgüter. Nimmt 
man hinzu, daß während der ersten Jahrzehnte nach der 
Eroberung der staatlich bestellte „General-Direktor" der Do
mänen und Finanzverwaltung beinahe regelmäßig zugleich Land
rath war (noch im Jahre 1753, nach dem Tode des Direk
tors Bayer, ordnete ein Senatsnkas an, „einer der Herren 
Landräthe sollte zu diesem Amte bestellt werden,"*)) und daß 
sehr häufig einer oder beide Regiernngsräthe diesem Kollegium 
angehörten, so wird man den Einfluß und die Bedeutung des
selben kaum überschätzen können. Es erscheint nur als Ausfluß 
der tatsächlichen Lage der Dinge und der gegebenen Macht
verhältnisse, daß wie erwähnt, von dem Landraths - Kollegio 
gelegentlich der Anspruch erhoben wurde, auch mit der Direk
tion der kleinen Städte des Landes betraut und zum Rath 
des General-Gouverneurs gemacht zu werden. Aus Lebens
zeit gewählt, mit allen Zweigen der Verwaltung iu engem 
Kontakt, zu der Leitung der wichtigsten Behörden und Ge
richte des Landes berufen, als Vermittler zwischen diesen und 
den Organen des Staats in der Lage, auch auf die den Ord
nungsgerichten übertragene Landpolizei bestimmenden Einfluß 
zu üben und überdies im Besitz einer genaueren Kenutniß der 
Verhältnisse und Personen, als Gouverneure und Viee-Gonver-
nenre sie jemals erwerben konnten, durften die Landräthe des 
Herzogthums Livland in der That den Anspruch erheben, für 
die eigentlichen Verwalter der Provinz angesehen zu werden. 
Ein großer, wenn nicht der größte Theil der Geschäfte, welche 
heute der Gouvernements-Regierung, dem Kameral- und Do
mänenhof obliegen, war tatsächlich in ihre Hände gegeben; 

*) Gadebusch, Livl. Jahrb. IV, 2. x. 485. 
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mochten der General-Direktor der Oekonomie und die Herren 
Regierungsräthe sich auch in erster Reihe als Beamte des 
Staats und als Vertreter der Staatsinteressen fühlen, so 
brachte doch die Natur der Sache mit sich, da^z sie ihrer 
Stellung als Glieder der Ritterschaftsvertretung eine gewisse 
Rechnung tragen mußten. Schon die geringe Anzahl der Be
amten des General-Gouvernements und die ungeheure Aus
dehnung des Geschäftskreises bedingten, daß man in allen 
Angelegenheiten von Bedeutung der Mitwirkung des Laud-
raths-Kollegiums oder des residirenden Landraths nicht eut-
rathen konnte; mußte dieses doch regelmäßig in Anspruch 
genommen werden, wenn es sich um die Exekutive, namentlich 
um die Aufbringung der Natnralliefernngen, Fuhren und 
Arbeiter-Stellungen handelte, welche den Haupttheil der 
Leistungen bildeten, welche der Staat in jener Zeit von der 
Provinz in Anspruch nahm. Das Aufsichtsrecht, welches dem 
General-Gouvernement auch bezüglich der Landesbedienungen 
zustand, leistete genügende Bürgschaft dafür, daß die Aufträge 
und Wünsche der Regierung in gehöriger Weise ausgeführt 
wurden und der Staat selbst erkannte den obrigkeitlichen 
Charakter der zu Trägern seiner Funktionen gewordenen 
Ritterschaftsvertreter dadurch an, daß er denselben den Rang 
von General-Majors verlieh und sie bei feierlichen Gelegen
heiten „über die Brigadiers und Obristen stellte". Dazu kam, 
daß das Institut der monatlichen Landraths - Residirnngen 
dafür sorgte, daß immer ein Ritterschastsrepräsentant auf dem 
Platze war, einerlei ob General-Gouverneur oder Viee-Gou-
vernenr innerhalb oder außerhalb Landes weilten und ob das 
Oberhaupt der Ritterschaft, der Landmarschall in Petersburg 
oder in Riga fnngirte; wie groß der Werth der Residirnngen 
nicht nur in den Augen des Landes, sondern auch in denen 
des Genera l -Gouvernements  war ,  erhe l l t  aus  der  e inen 
Notiz, daß Fürst Repnin sich im Jahre 1719*) über Unter
brechungen in der Residiruug förmlich beklagte und den Erlaß 
einer festen Ordnung sür dieselbe beim Landraths-Kollegio 
beantragte. Daß der beständige Wechsel der Personen, welche 
im Rigaer Ritterhause residirteu, aus die Kontinuität der 

*) Wrangels Realregister „Landräthe". 
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Geschäftsführung von nachtheiligem Einfluß sein mußte, scheint 
damals auf keiner Seite empfunden worden zu sein — den 
Ansprüchen der Zeit genügte es, wenn die Ritterschaft über
haupt nur ständig vertreten war. 

Die laufenden Angelegenheiten der Ritterschaft wurden, 
so weit sie nicht von der Residirnng erledigt werden konnten, 
durch den Konvent besorgt, der außerhalb der Landtage die 
Repräsentation der Ritterschaft bedeutete. Seine Zusammen
setzung war von der heutigen verschieden, die Deputirten-
Kammer bestand aus zweien Kasseudeputirten und vier Kreis-
deputirteu (je einen aus jedem der vier damaligen Kreise), 
die regelmäßig nur ein Mal im Jahre (gewöhnlich zu Jo
hannis) zusammentraten und unter dem Borsitz des Landmar
schalls die lausenden Angelegenheiten erledigten. Ihre Mit
wirkung wurde außerdem regelmäßig in Anspruch genommen, 
wenn Meinungsverschiedenheiten zwischen dem residirenden 
Landrath und dem Landmarschall obwalteten oder wenn uner
wartete Ausgaben bestritten werden sollten, welche den Betrag 
von 500 Thalern Alb. überstiegen; bis zu 100 Thaler konnte 
der residirende Landrath, bis zu 500 Thaler dieser, im 
Verein mit dem Landmarschall und den beiden Kassendepntirten, 
Anweisungen auf die Ritterkafse ertheilen. Sobald der Land
tag versammelt war, trat der Konvent außer Funktion, da 
die Funktionen des engeren Ausschusses ihm damals nicht 
oblagen, sondern durch je zwei oder drei aä twe aus jedem 
Kreise gewählte besondere Deputirte wahrgenommen wurden. 
Diese „engerer Ausschuß" genannte Versammlung nahm alle 
für den Landtag bestimmte Vorlagen und Anträge entgegen, 
redigirte die im Plenum gefaßten Beschlüsse und übermittelte 
seine Vorschläge durch Vermittlung des Landmarschalls der 
allgemeinen Versammlung, nachdem er zuvor das „eonsilium" 
des Laudraths-Kollegiums eingeholt hatte. Als Schriftführer 
des Ausschusses suugirte der Ritterschaftsnotar, dem Landraths-
Kolleginm war der Ritterschasts-Sekretär beigegeben, der zu
gleich die Protokolle (den Receß) des Landtags und die ge
summte Korrespondenz führte, soweit dieselbe sich aus politische 
und finanzielle Angelegenheiten bezog und (gleich dem Notar) 
ein von dem Landtage erwähltes Glied der Ritterschaft sein 
mußte. Für die hohe Wichtigkeit dieses Amtes spricht, von 
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allem Uebrigen abgesehen, die beträchtliche Salarirung desselben, 
während der Landmarschall nur ein Fixum von 300 Thlrn. 
bezog, die Landräthe „als Ersatz für die Residiruug" je 
150 Thlr. Alb. erhielten, bezifferte der Gehalt des Ritter
schafts - Sekretärs sich bis in die sechsziger Jahre hinein auf 
500, von da ab gar auf 800 Thlr. Alb., zu denen noch die 
freie Amtswohnung kam. Die Einnahmen der Ritterkasse 
flössen zu ihrem Hanpttheil aus den Trikaten'schen Ritterschasts-
gütern, die in den sechsziger Jahren etwa 2500 Thaler ab
warfen, aus den von den Privatgütern per Haken gezahlten 
Ladengeldern (der Satz sür dieselben betrug für Lettland 
1/4 Thaler, sür das estnische Livland 25 Kopeken M- Haken), 
die in Summa 12 —1400 Rubel ergaben, den Postirungs-
arrenden und einigen kleinen Einahmen. Hnpel schlügt die Ge-
sammtsumme sür seine Zeit aus etwa 19,000 Rubel au — bis 
zu den sechsziger Jahren dürsten sie wenig mehr als die Hälfte 
betragen haben, da der Ertrag der Trikaten'schen Güter erst 
im Jahre 1772 die Höhe von 9475 Thalern erreichte. Aus 
dieser Summe mußten die sämmtlicheu erwähnten Gehalte, 
die sehr beträchtlichen Repräsentationskosten in Riga und 
Petersburg, die Kanzeleibeamten der Ordnungsgerichte, etwaige 
Ausfälle der Postirungsverwaltuug, sämmtliche sür die Peters
burger Behörden bestimmten Translate, endlich die zahlreichen 
Zulagen und Unterstützungen bestritten werden, die bei der allge
meinen Unanskömmlichkeit der Gehalte uothweudig wurden. Von 
den beträchtlichen Opsern, welche allein die Repräsentation 
bei Hof in Anspruch nahm und den Zuschüssen, deren die ost 
Jahre lang in Petersburg und Moskau residirenden Vertreter 
und Agenten der Ritterschaft bedurften, ist bereits wiederholt 
die Rede gewesen; bei dem geringen Gehalt, welches die Land
marschälle bezogen, mußten diesen, so oft sie im öffentlichen 
Interesse Reisen unternahmen, ansehnliche Diäten bewilligt 
werden, ebenso den Landräthen, wenn diese nach Petersburg 
berufen wurden, um die Interessen des Postirnngswesens, der 
Kirche oder der Landesjustiz zu vertreten. — Die drückendste ^as Posti-
Last, welche das Land regelmäßig zu tragen hatte, war aber rungswescn. 
das Postiruugswesen; wurden von den Inhabern der etwa 
vierzig Poststationen, welche um die Mitte des Jahrhunderts 
bestanden und nach einer von Hnpel angestellten Berechnung 
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990 ^1000 Postpferde hielten, der Ritterschaft auch Arrenden 
im Betrage von einigen Tausend Rubeln gezahlt, so bezifferten 
die auf den einzelnen Kreisen lastenden Kosten der Stations
erhaltung und Fourageleistuug sich dagegen auf Zehntausende, 
da die Krone lediglich den Briefverkehr besorgte und das ge-
sammte Expeditionswesen von der Ritterschaft überwacht und 
geleitet werden mußte. Abwechselnd besorgten der Land
marschall und einer der Landräthe die Revision der Stationen 
und des Inventars derselben, während außerdem jeder Station 
ein Post-Kavalier beigegeben war, dem insbesondere die Be-
sörderuug und Bewirthnng der höheren Beamten und der 
Standespersonen oblag, welche durch das Land reisten. Die 
Unkosten der Briesbesördernng in die kleinen Städte und aus 
diesen aus das flache Land mußten gleichfalls von der Ritter
kasse bestritten werden. Dazu kamen unaufhörliche Händel 
und Streitigkeiten mit der Briefpostverwaltung, welche bald 
das Porto erhöhte, bald Forderungen auf zahlreichere und 
raschere Beförderung stellte, häufig die Zahlungen verweigerte 
oder verzögerte, welche sie für erfolgte Expedition ihrer Sen
dungen zu entrichten hatte, oder für die unterwegs verloren 
gegangenen Güter und Geldrimessen Entschädigung forderte 
— Excesse und Insubordinationen der aus den Stationen ein-
qnartirten Post-Dragoner, ihrer bäuerlichen Gehilfen u. s. w. 
Bei der Bescheidenheit der Verkehrsbedürsnisse der Landes
bewohner, welche nur in Ausnahmefällen einer raschen Brief
beförderung bedurften und ihre Reisen gewohnheitsmäßig mit 
eignen Pferden und Wagen machten, war die Sorge der 
Ritterschaftsrepräsentation immer wieder darauf gerichtet, den 
Postetat herabzusetzen und insbesondere die Zahl der kost
spieligen Briefexpeditionen zu vermindern. Bezügliche Ver
handlungen mit dem Rigaer Postkomptoir und dem für die 
technische Ausbildung seines Ressorts besonders eifrigen lang
jährigen Postmeister Hahn kehren in den Landtags- und 
Konvents-Akten immer wieder, gewöhnlich ohne von Erfolg 
begleitet zu sein, weil die Verbindung Petersburgs mit dem 
Ausland damals ausschließlich durch Livland ging und der 
Krone an möglichster Vervollkommnung derselben gelegen sein 
mußte. Hnpels Annahme, daß das Postirnngswesen den 
Herzogtümern Liv - und Estland jährlich 26,000 Rubel ge-
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kostet habe, datirt von 1772, ist aber sicher nicht zu hoch ge
griffen und hat wohl auch für die vorher gegangenen Jahr
zehnte Geltung, obgleich die bezüglichen Ansprüche sich der 
Natur der Sache nach von Jahr zu Jahr steigerten und die 
straffere Ausrechterhaltung der Ordnung, welche seit der Thron
besteigung der Kaiserin Katharina auf allen Gebieten der 
Verwaltung Platz griff, unzweifelhaft mit einer Steigerung 
der Kosten verbunden war. — Der Vollständigkeit wegen sei 
bemerkt, daß es um die Mitte des Jahrhunderts in Livland 
sechs Postrouten: Riga-Dorpat-Petersbnrg (bis zur Station 
Nennal), Pernan-Riga, Riga-Mitan, Riga-Pleskan, Pernan-
Ahrensbnrg und Pernau-Reval gab, daß zu der ersten 16, 
zu der zweiten 9, zu der dritten 1, zu der vierten 6, zu der 
fünften 9 und zu der sechsten 2 Stationen gehörten. Diese 
sechs Poststraßen wurden gleich allen übrigen Landstraßen, Wegelast. 
Kirchspielswegen u. s. w. — ausschließlich durch das flache 
Land in ordnungsmäßigem Zustande erhalten und zwar nach 
einem System, das diese an und sür sich schwere Last bis zur 
Unerträglichst steigerte. Bis zum Jahre 1770,*) also wäh
rend des gesammten hier in Betracht kommenden Zeitraums, 
waren die den einzelnen Gütern zngetheilten Wege- und 
Brückenbau-Kontingente so unpraktisch distribnirt, daß 500 
Rigasche Haken im Pernanschen Kreise belegene Wegestrecken 
zu erhalten hatten und daß die mit den Ausführungsarbeiten 
betrauten Bauern oft zehn bis zwanzig deutsche Meilen zu
rücklegen mußten, ehe sie an ihren Bestimmungsort gelangten. 
Das ersorderliche Material an Holz, Sand und Steinen 
wurde den an den Baustrecken belegenen Gütern entnommen, 
die Kontrole über Erfüllung der auf die einzelnen Güter und 
Höfe vertheilten Last durch die Ordnungsgerichte geführt, 
welche Versäumnisse „bei Höfen an Geld, bei Bauern am Leibe" 
straften. 

Auf die übrigen dem flachen Lande und der Ritterschaft 
obliegenden direkten und indirekten Lasten werden wir im 
weiteren Verlaus einzugehen haben, — die vorstehenden An
führungen hatten nur den Zweck, daran zu erinnern, daß der 
ausgedehnte Einfluß, den der erste Stand des Landes aus die 

*) HuPel, Topogr. Nachrichten B. II, Nachtrag x. 28 u. B. I, x. 523. 
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öffentlichen Angelegenheiten übte, mit der Uebernahme eines 
reichlich gemessenen Maßes entsprechender Pflichten verbunden 
war. Zu diesen gehörte vor Allem die sür alle Glieder der 
Ritterschaft bestehende Verpflichtung zur Uebernahme öffent
licher Aemter und zum regelmäßigen Besuch der Landtage. 
Bezüglich der Ordnung dieser letztern und des Pflichtenkreises 
ihrer Vorsitzer, der Landmarschälle, kann auf die oben mit-
getheilten Feststellungen von 1759 verwiesen werden, welche 
der Hauptsache nach schon früher galten und direkt an die aus 
schwedischer Zeit herrührenden Einrichtungen anknüpften. 

Das Materiell im engsten Zusammenhang mit der Organisation 
Zustizwcscn. der Ritterschaft und des Landesstaats, wenn auch formell von 

derselben unabhängig, war das Justizwesen, das (außerhalb 
der Städte) lediglich in den Händen von der Ritterschaft ge
wählter, meist derselben angehöriger Richter lag. — Daß die 
Wünsche für Errichtung eines einheimischen obersten Gerichts
hofs allen Anstrengungen der Ritterschaft zum Trotz unerfüllt 
blieben, ist bereits gesagt worden. Die höchste Revisions
instanz war bis zum Jahre 1737 das in Petersburg bestehende, 
im Jahre 1718 von Peter dem Großen errichtete Justizkolle
gium für liv- und estländische Sachen, das in deutscher Sprache 
verhandelte, aus einem Präsidenten oder Vice-Präsidenten und 
drei Assessoren bestand und unter dessen Gliedern häufig Liv-
und Estländer (v. Wolfs, v. Vietinghos, Emme, v. Brevern*), 
v. Hagemeister) genannt werden. Zu der Kompetenz dieses 
Kollegiums, das 1737 dem Senate unterstellt, 1738 mit dem 
Kammerkomptoir für liv- und estländische Sachen vereinigt 
und dadurch zur höchsten Instanz sür Justiz- und Verwaltungs
angelegenheiten des Landes gemacht wurde,**) gehörten außer 
der Revision bürgerlicher und krimineller Prozesse auch noch 
alle Dispensationen von Ehehindernissen der lutherischen Kirche. 
Der seit 1738 zugelassene Rekurs von der Entscheidung des 

*) Hermann von Brevern, der 1694 nobilitirte Sohn des rühmlich be
kannten Superintendenten Johann Brever (f 1700), seit dem Jahre 1711 
Vicepräsident des livländischen Hofgerichts, wurde 1717 zum Bicepräsidenten 
des Reichs-Justiz-Kollegiums ernannt, behielt indessen sein livländisches 
Amt bei. Er starb 1721 zu Petersburg. 

**) v. Bunge, Chronolog. Repertorium. B. I, x>. III. 
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Justiz-Kollegiums*) an den Senat mag anfänglich nur in 
seltenen Ausnahmefällen eingelegt worden sein, da er mit er
heblichen Kosten verbunden war und sämmtliche Akten in das 
Russische übersetzt werden mußten. — Die höchste Appellations- Das 
Instanz und das höchste Strafgericht innerhalb Landes Howricht. 
war das Hofgericht, das aus einem Präsidenten, einem Vice-
Präsidenten, drei Landräthen und acht Assessoren bestand, sich 
(von den Landrüthen abgesehen) selbst ergänzte, seine Mit
glieder aber ausschließlich der Ritterschaft entnahm. Der er
wähnte Erlaß des Justiz-Kollegiums vom 20. Januar 1739 
erkannte das Kooptationsrecht des Hosgerichts ausdrücklich an, 
entzog demselben aber die gewohnheitsrechtlich zugeeignete 
Befuguiß, Kandidaten sür die Besetzung der Landgerichte zu 
präsentiren**). Diese Entscheidung war von großer prin
zipieller Tragweite, einmal weil sie die Ansätze zur Unab
hängigkeit der Justiz von dem Ständewesen beseitigte und 
zweitens, weil sie es zur Regel machte, daß auch die Land
gerichte ausschließlich durch Glieder der Ritterschaft besetzt 
wurden. Bis zur Aufrichtung der Matrikel war es, weil das 
Hofgericht die Präsentationen an sich genommen hatte, wieder
holt vorgekommen, daß rechtskundige Bürgerliche mit den 
Aemtern der Landrichter und Landgerichts-Assessoren betraut 
wurden.***) Seit Wiederherstellung des Präsentationsrechts der 
Ritterschaft und zu Folge der strengen Abschließuug, welche 
mit der Errichtung der Matrikel Platz griff, hörten gleichzeitig 
die Rücksicht aus die juristische Vorbildung der Kandidaten und 
die Zulassung Bürgerlicher auf. — Das Hofgericht „leuterirte" 
und bestätigte die sämmtlichen von den Landgerichten und 
Stadtmagistraten (nur der Rath der Stadt Riga war aus
genommen) gefällten Strafnrtheile, bildete die Appellations
instanz in allen, den Werth von 100 Thalern übersteigenden 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten derselben Gerichte, revidirte 
Entscheidungen des Oberkonsistoriums, soweit sie sich nicht auf 

*) a. a. O. x. 133. 

**) Vergl. v. Bunge, Chronol. Repert. I, p. 114 ff. u. Hupel, Topogr. 
Nachr. I, p. 419 ff. 

***) „Das Inland", Jahrg. 1844 Nr. 47-49. W. v. Bock, „Die livl. 
Landgerichte und die livl. Adelsmatrikel." 
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kirchliche Interessen bezogen, snngirte als entscheidendes Ge
richt erster Instanz in Kriminalsachen adeliger Personen und 
in fiskalischen Sachen und übte endlich die Aufsicht über Ans-
rechterhaltuug der Rechts- und Prozeßordnung in den ihm 
unterstellten Gerichten erster Instanz. Sämmtliche Glieder 
dieses Gerichts und ebenso die demselben beigegebenen rechts
gelehrten Sekretäre und Notare bezogen ihre — zum Theil 

D-t sehr ansehnlichen Gehalte — von der Krone. Das Gleiche 
Landgerichte, 

galt von den vier Landgerichten, die aus emem Landrichter, 
zwei Assessoren und einem Sekretär — nicht selten dem ein
zigen Rechtsgelehrten — bestanden: die Landgerichte in Riga 
und Pernau hielten ihre Jnridiken damals noch abwechselnd 
in diesen Städten und in Lemsal und Fellin ab — die zu 
schwedischer Zeit üblich gewesenen „Fahrten" durch den Kreis 
waren außer Uebuug gekommen; hielt das Rigasche Land
gericht über „am Schloßgraben" wohnende Bürger Gericht ab, 
so konstituirte es sich als Burggrafengericht, in Nachlaß und 
Pupillensachen snngirten sämmtliche Landgerichte als „Land
waisengerichte". Ihre Kompetenz war dieselbe wie zu schwe
discher Zeit: sie umfaßte, wie noch gegenwärtig, die Unter
suchung nnd Urtheilsfällnng in allen außerhalb der Städte 
des Kreises begangenen Kriminalverbrechen nicht adeliger 
Personen, die Voruntersuchung von Edelleuteu begangener 
Verbrechen und Vergehen und sämmtliche bürgerliche Rechts
streitigkeiten, die, wenn si< unter der Summe von hundert 
Thalern blieben, inappellabel entschieden wurden. — Da die 
Besoldung der Glieder dieses Gerichts außerordentlich gering 
war (noch in den siebenziger Jahren bezogen die Landrichter 
blos 250, die Assessoren 150 Rubel) und von denselben eine 
gewisse Geschästskeuntniß gefordert wurde, die bei der Selten
heit juristischer Vorbildung und der Unzugänglichkeit der weder 
gehörig gesammelten noch irgend verarbeiteten Rechtsquellen 
nur sehr schwer erworben werden konnte, so machte die Be
setzung derselben nicht selten Schwierigkeiten. Gesucht waren 
nur die Sekretärsstellen, da diesen erhebliche Sporteln zur 
Seite standen (das Gehalt betrug 100 Rubel) und ihre In
haber seit der Ausschließung bürgerlicher Rechtsgelehrter von 
den Richterstellen, die eigentlichen Leiter der Landgerichte ge
worden waren. Da der Landrichter und die Assessoren ihre 
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Aemter gewöhnlich nur einige Jahre lang behielten, nicht 
selten außerhalb des Gerichtssitzes aus ihren Gütern lebten, 
nur zur Abwickelung dringender Geschäfte und zu den 
Juridikeu in die Stadt kamen, war allgemein üblich, daß der 
Sekretär zum „assessor subMtutus" bestellt wurde, um die ab
wesenden Glieder des Gerichts, mitunter das gesammte Gericht 
vertreten zu können: die Abfassung der Urtheile war ohnehin 
seine Sache und machte ihn zu der eigentlichen Seele der 
Behörde, in welcher angeblich von Gliedern der Ritterschaft, 
thatsächlich von ihm, dem Bürgerlichen, Recht gesprochen 
wurde. — Uebler noch war es um die mit den widrigsten, 
verantwortlichsten und schwierigsten Geschäften überhäuften, 
von unbezahlten Edellenten verwalteten Organen der Land- Die 
Polizei, den Ordnungsgerichten bestellt. Jeder der vier unge- Ordnung-
henren Kreise, in welche das 883 Quadratmeilen umsassende 
Land damals zerfiel, besaß nur ein aus drei Mitgliedern und 
einem Notar bestehendes Ordnungsgericht: diesem lag die 
Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit, die gesammte 
Markt-, Strom- und Strandpolizei, die Inspektion der Wege 
und Brücken, die Verantwortung sür den regelmäßigen Ein
gang der Steuern und Naturalleistungen, die Leitung von 
Truppendurchmärschen, die Bestrafung sämmtlicher Polizei
vergehen, die Voruntersuchung sämmtlicher Kriminalverbrechen, 
die Ausführung der von den Landgerichten gefällten Urtheile, 
die Wahrnehmung der bei Seuchen und Unglücksfällen er
forderlichen Maßregeln und seit 1765 noch die Entgegennahme 
und Untersuchung von Klagen der Bauern über ihre Erb
herren*) ob! Schon im 17. Jahrhundert hatte es eines Ge
setzes bedurft, welches die Nichtannahme der Ordnungsrichter
und Adjunktenstellen mit einer Geldstrafe von hundert Goldgül
den belegte, damit diese schwierigen Aemter regelmäßig besetzt 
werden konnten; trotz der Gewöhnung des Adels an die un
entgeltliche Uebernahme öffentlicher Aemter und die mit dem 
Selbstverwaltungsrechte verbundenen schweren Pflichten, waren 
zu wiederholten Malen (1694 und 1711) Versuche zur Ab
schaffung der Ordnungsgerichte gemacht worden und hatte es 
energischer Hinweisungen auf die hohe Bedeutung derselben 

*) Vergl. oben „die Publikation vom 12. April 1765." 
E c k a r d t ,  L i v l a n d  i m  I ? »  J a h r h u n d e r t .  2 4  
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für das Land bedurft, um ihre Beibehaltung durchzusetzen. 
Namentlich während der ersten auf den Nordischen Krieg fol
genden Jahrzehnte war die Uebernahme dieser Aemter mit 
Opfern und Anstrengungen verbunden, von deren Umfang die 
Nachkommen sich kaum eine Vorstellung machen können. Fahr
bare Straßen und Wege gab es nur dem Namen nach, die 
Hälfte aller menschlichen Wohnungen lag in Trümmern, ihre 
Bewohner durchirrten als Bettler oder als Räuber das Land, 
den zur Aufrechterhaltung der nöthigsten Ordnung berufenen 
Beamten sehlte es an allen Mitteln, ihre Autorität geltend zu 
machen, sehr häufig an der Möglichkeit, auch nur von einem 
Orte an den andern zu gelangen und unterwegs Obdach und 
Nahrung zu finden. Auf dem Landtage von 1711 wurde kon-
statirt, daß kein einziges der vier Ordnungsgerichte die ge
setzlich vorgeschriebenen Kanzleikräfte besaß und daß zwei der
selben (Wenden und Dorpat) ihre Lokalitäten und die in 
denselben aufgestellten Archive eingebüßt hatten; daß man 
auch in der Folgezeit immer wieder Klagen über die mangel
hafte Beschaffenheit dieser wichtigsten Organe der Ordnung 
und Sicherheit begegnet, läßt daraus schließen, daß die Be
dingungen zu ersprießlicher Thätigkeit derselben sich nur sehr 
allmälig und langsam wieder herstellen ließen, auch nachdem die 
allgemeinen Zustände des Landes sich zu Folge der Wieder
herstellung des Friedens und des Wiederausbaus des swws 
xrvvineialis erheblich gebessert hatten. Für eine ersprießliche 
Thätigkeit der Landpolizei bildeten die ungeheuren Entser-
nnngen, welche jede wirksame Kontrole der Ordnungsrichter 
und ihrer Adjunkte unmöglich machten und diese Beamten 
nöthigten, ihr Einschreiten auf außerordentliche Fülle zu be
schränken, das Haupthindernis Den meisten Bewohnern des 
flachen Landes war wegen der Unerreichbarkeit der Gerichte 
eine um die Vorschriften des Gesetzes unbekümmerte Selbst
hilfe lüngft zur zweiten Natur und zur uuabweislichen 
Notwendigkeit geworden. So lange es nicht zum Aeußer-
fteu kam, war der Gutsbesitzer der unbeschränkte Polizei
herr seines Bezirks; gemeinsam mit dem Pastor schlichtete 
er kleinere Händel und Streitigkeiten, bestrafte er alle Delikte, 
die ihm und dem Prediger als der Anzeige bei den Gerichten 
unwerth erschienen, schritt er gegen Bettler und Vagabunden 
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ein, sorgte er sür Wegereparatur, Markt- und Krugspolizei 
— kurz, nahm er in dem kleinen ihn umgebenden Kreise all' 
die Funktionen, für welche die Kräfte des überbürdeten Ord
nungsrichters nicht ausreichten, nach dem Maß seiner Kräfte, 
seiner Einsicht — und seiner Interessen wahr. Ein im Jahre 
1721 gefaßter Landtagsbeschluß hatte die Notwendigkeit dieser 
in „kleineren Sachen" kurzer Hand geübten Justiz förmlich 
anerkannt und legalisirt. Es lag dieselbe um so näher, als 
nahezu jeder unbescholtene adelige Gutsbesitzer mit irgend einer 
obrigkeitlichen Autorität bekleidet und auf dem einen oder dem 
andern Gebiet zur Wahrnehmung öffentlicher Funktionen be
rufen oder doch berufen gewesen war. Stand der aus der 
Selbstverwaltung der Ritterschaft gegründete Landesstaat doch 
mit dem Kirchenwesen in ebenso engem Zusammenhang wie 
mit der Justiz, Polizei und Administration. 

Die schwedische Kirchenordnung von 1687 hatte die nxtsri.» 
externa, und die interna eeelesiae scharf von einander geschieden 
und die ersteren in die Hände von Behörden gelegt, welche 
mit dem eigentlichen Kirchenregiment, der Aufsicht über Lehre 
und Seelsorgerthätigkeit der Geistlichen nichts gemein hatten. 
In jedem der vier Kreise Livlands bildete das aus einem 
Landrath, einem Propst des Sprengels, einem adligen Bei
sitzer und einem rechtsgelehrten Notar bestehende Oberkirchen
vorsteher - Amt die höchste Instanz für alle auf die Gebäude, 
das Eigenthum, die Vermögensrechte und die Einkünfte der 
Kirchen und Kirchendiener bezüglichen Angelegenheiten, seit 
den sechziger Jahren auch die Aufsichtsbehörde über die Land
schulen. Unter dem Oberkirchenvorsteher-Amte standen sämmt
liche Kirchen und Kirchspiele des Kreises, deren im Rigaschen 
Kreise 30, im Wendenschen 29, im Dörptschen 27, im Pernan-
schen Kreise — trotz der großen Ausdehnung desselben — nur 
14 gezählt wurden, was (beiläufig bemerkt) einen ziemlich 
sicheren Maßstab für die Wohlhabenheit und den Bildungs
stand der einzelnen Theile des Landes giebt. Aus jedem 
Kirchspiel mußte dem Oberkirchenvorsteher-Amt periodisch über 
den Zustand des Schul - und Kirchenwesens eingehend berichtet 
werden, that es Noth, so wurden von demselben die zwischen 
Predigern und Eingepsarrten obschwebenden Streitigkeiten ent
schieden, Visitationen vorgenommen, Anordnungen über Neu-

24 5 
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besetzung vakanter Pfarren, Vornahme kirchlicher Bauten und 
Reparaturen erlassen, Kirchenvorsteher und Kirchenvormünder 
ab - und eingesetzt n. s. w. — Die kirchliche Lokalverwaltung 
besorgte der Kirchspiels-Konvent, an dessen Spitze zwei 
aus der Zahl der eingesessenen Gutsbesitzer gewählte Kirchen
vorsteher standen, deren Funktionen denen des Oberkirchenvor
stehers entsprachen und die diesem direkt verantwortlich waren; 
zu ihrer Kompetenz gehörte außerdem die Leitung der aus den 
Kirchspielsgutsbesitzern, dem Prediger und den Repräsentanten 
der Bauergemeinden (den sog. Kirchen-Vormündern) bestehenden 
Konvente, denen ins Besondere die Repartition der Beiträge 
zu den Kirchen-, Pastorats-, Küsterats- und Schulbauten oblag, 
und die Aufrechterhaltung des „Haus- und Kirchenfriedens" 
d. h. der Kirchenzucht.*) 

Das Kirchen- An der Spitze des Kirchenregimentes stand das 1693 
regnnent begründete, seit der russischen Eroberung von Dorpat nach Riga 

verlegte Ober-Konsistorium, zugleich Appellationsbehörde für 
die Entscheidungen der Stadt-Konsistorien von Dorpat und 
Pernan, höchstes geistliches Gericht in Ehesachen und kirchliche 
Verwaltungsinstanz für die interna eeelesiae des gestimmten 
flachen Landes. Es ist bereits erwähnt worden, daß auch 
dieses wichtige Forum mit dem Landesstaat und dem Land
raths-Kollegium eng verbunden war. Sein „Direktor und 
Präsident" mußte ein von der Ritterschaft gewählter Edelmann 
sein und war thatsachlich immer ein Landrath, sein Viee-
Präsident, der (gleichfalls von der Ritterschaft erwählte) 

*) Trotz oder richtiger gesagt wegen der außerordentlich harten Kirchen
strafen, welche die im 17. Jahrh. erlassenen schwedischen Gesetze dekretirten, 
war die Kirchenzucht in Livland schon um die Zeit des Nordischen Krieges 
in einen Verfall gerathen, dem weder von General-Superintendenten und 
Pröpsten, noch von Ländräthen und Kirchenvorstehern abgeholfen werden 
konnte. Obgleich die treffliche schwedische Kirchenordnung ihrem vollen 
Umfang nach galt, wurden die „riAenr8" derselben (die schon im 17. Jahr
hundert vielfach zu Klagen Veranlassung gegeben hatten) so peinlich 
empfunden, daß ihre Unanwendbarkeit im Jahre 1752 durch einen Beschluß 
des Ritterschasts-Konvents förmlich dekretirt und zwölf Jahre später, im 
Jahre 1764, das letzte Ueberbleibsel derselben, der Kirchenschemel für ge
fallene Mägde, abgeschafft wurde. (Hnpel, Topogr. Nachr. I, x. 515 und 
v. Buuge, Chronol. Repert. II, x. 36.) 
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General-Superintendent, übte sämmtliche Funktionen des 
Landesbischofs und führte über Wandel, Lehre und Amts
führung der Geistlichen des flachen Landes und der kleinen 
Ztädte die Oberaufsicht. Unter diesem, von der Krone mit 
einem Gehalt von tausend Thalern, von dem Lande mit dem 
„Tafelgut" Bischosshos ausgestatteten Geistlichen standen alle 
aus Prüsnng, Anstellung, Ordination und Beförderung der 
Prediger bezüglichen Angelegenheiten; er war zugleich Ver
treter des Landschulwesens, nahm die bezüglichen Mit
theilungen der Oberkirchenvorsteher entgegen, konserirte vor 
jedem Landtage und Konvent mit dem Landraths-Kollegium 
über Kirchen - und Schulsachen und leitete die General-Kirchen
visitationen, die er gemeinsam mit den Oberkirchenvorstehern 
und Sprengels - Pröpsten vorzunehmen hatte. Dieser letzteren 
gab es damals acht, je zwei für den Rigafchen und Wenden-
schen, drei für den Dorpatschen und einen sür den Pernanschen 
Kreis; sie übten innerhalb ihrer Sprengel die Loealanfsicht 
über die Prediger, wurden auf Vorschlag des General-
Superintendenten vom General-Gouvernement ernannt, waren 
zugleich Mitglieder der örtlichen Oberkirchenvorsteher - Aemter 
und mußten ihren Vorgesetzten über alle auf das kirchliche 
Leben und die kirchliche Verwaltung bezüglichen Vorgänge, 
ins Besondere über die Führung und Thätigkeit der Prediger 
durch regelmäßige Berichte auf dem Laufenden erhalten. — 
Das Ober-Konsistorium, dem der „Direktor" als Präsident, 
der General-Superintendent als Vice-Präses vorstand, hatte 
zwei adliche und zwei geistliche Beisitzer; außer der Ent
scheidung über Ehesachen stand ihm die Urtheilssprechnng 
über Amtsverbrechen der Geistlichen und Kirchendiener zu. In 
Bezug auf Fragen des Proeeßrechtes dem Hofgericht unter
stellt, war diese Behörde bezüglich ihrer materiellen Ent
scheidungen über „Kirchensachen, welche die Religion, Lehre und 
das Predigeramt betrafen", nur dem Reichs-Justiz-Kollegium 
subordiuirt. Wie den übrigen Behörden und Gerichten des 
Landes waren den Oberkirchenvorstehern Notare, dem Ober-
Konsistorium ein Sekretär beigegeben, die als Juristen und 
als ständige Mitglieder dieser Instanzen auf den Gang der 
vor denselben verhandelten Geschäfte erheblichen Einfluß 
übten. — 
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Das bürgcr- So umfaßte der „Landesstaat" alle Gebiete des össent-
Lebens der Provinz und bildete in Bezug auf Justiz-

und Kirchenwesen, Verwaltung und Polizei der Adel das 
eigentlich maßgebende Element. Wurden die Geistlichkeit und 
die bürgerliche Rechtsgelehrsamkeit auch zu einzelnen wichtigen 
Funktionen mit herangezogen, so lag die eigentliche Ent
scheidung doch überall bei Mitgliedern der Ritterschaft. 
Da bis in die vierziger Jahre hinein auch die höheren Staats
ämter, die Stellungen der Regierungsräthe, General-Direktoren 
und Statthalter der Oekonomie ausnahmslos livländischen 
Edellenten, sehr häufig Gliedern des Landraths-Kollegiums 
übertragen wurden, so konnte während der ersten Decennien 
nach der Eroberung Livlands von einem eigentlichen Beamten
thum, einer selbständigen Vertretung des Staatsgedankens 
kaum die Rede sein. Bis in die Zeiten der Statthalterschasts-
versassnng hinein spielte dasselbe, trotz des hohen äußeren 
Ansehens, in welchem es stand, eine nur sekundäre Rolle. Der 
Gegensatz zwischen ihm und dem Landesstaat wurde erst be
merkbar, als die Feststellung der Matrikel das der Ritter
schaft zustehende Recht zu freier Wahl der Landesbeamten, sür 
die meisten Stellungen thatsächlich auf livläudische Edelleute 
beschränkte und als der Staat sich gleichzeitig daran gewöhnte, 
seine Organe auch außerhalb der Matrikel zu wählen. Da 
Riga dem flachen Lande als selbständige, in sich abgeschlossene 
Macht gegenüberstand und die übrigen Städte ihrer Unbe
deutendheit und Armnth wegen wenig in Betracht kamen, war 
das außerhalb der livläudischeu Metropole stehende Bürger
thum so gut wie ausschließlich auf Verbindungen mit dem 
Landesstaat, d. h. der Ritterschaft angewiesen. Wer nicht als 
kleinstädtischer Bürgermeister, Stadtpastor oder Stadtsekretär 
eine Unterkunft gefunden, mußte — von Ausnahmefällen ab
gesehen — im Landesdienst Beschäftigung suchen, einerlei, ob 
er Theologe, Jurist oder Verwaltungsmann war. 

Seit Aufrichtung der Matrikel nahm dieser Zusammen
hang des außerrigaschen gebildeten Bürgerthums mit dem 
Adel mehr und mehr den Charakter einer Abhängigkeit an, die 
sich in demselben Maße verschärfte, in welchem die Ritter
schaft darauf bedacht war, ausschließlich ihre Mitglieder zu 
Inhabern der wichtigeren Aemter, des Grundbesitzes und der 
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publiken Arreuden zu machen. Der auf diese Weise geschaffene 
Gegensatz trat, innerhalb des Zeitraums, mit welchem wir 
es hier zu thuu haben, allerdings kaum zu Tage: daß er sich 
gegen das Ende des Jahrhunderts mit zunehmender Schärfe 
geltend machte, daß das Gros des livländischen gebildeten 
Bürgerthums in den achtziger und neunziger Jahren im 
Staatsdienste ein Gegengewicht gegen den Einfluß des Adels 
suchte 4!nd die Empfindung seines Zusammenhanges mit dem 
Landesstaat mehr und mehr verlor — das ist vornehmlich aus 
den Verhältnissen zu erklären, welche während der Jahre 
1710—1760 Platz griffen und zu den Zuständen der schwedi
schen Periode und ihrer bürgersrenndlichen Tendenzen in 
entschiedenem Gegensatz standen. Während des halben Jahr
hunderts, das aus den Nordischen Krieg solgte, sorgten die Ar-
mnth des Landes und das niedrige Niveau des allgemeinen 
Bildungsstandes dasür, daß größere Prätensionen im Schooße 
des Bürgerthums nicht reiften. Die Mehrzahl der bürger
lichen Juristen und Theologen, die außerhalb Rigas iu Be
tracht kamen, bestand aus deutschen Einwanderern, die froh 
waren, wenn sie überhaupt eine „Versorgung" sanden, nach 
den Bedingungen derselben wenig fragten und sich an dem 
Behagen genügen ließen, das sich trotz der Kriegs- und 
Hnngersnöthe in dem „Blievlande" (dem Lande, in welchem 
bleibt, wer es einmal betreten hat) erhalten hatte. Wer es 
als Jurist fertig gebracht, seine Kenntniß des gemeinen Rechts 
durch Streifzüge in das Gebiet der Ritterrechte und der 
schwedischen Landesordnung zu arroudireu, wer als Theologe 
während seiner Hauslehrerjahre einige Brocken des Lettischen 
und Estnischen einzuheimsen gewußt, konute sicher sein „zu 
Brot" zu kommen, denn die Zahl der studirteu Landeskinder 
war eine außerordentlich geringe. Mindestens zwanzig Jahre 
vergingen, bevor sich auch nur der Adel aus dem Druck der 
bitteren Armnth empor zu arbeiten vermochte, in welche er 
uud mit ihm alle übrigen Klassen der Bevölkerung durch die 
Reduktion und die auf diese folgende vieljährige Kriegsnoth 
gestürzt worden war. Die lebensvolle Schilderung, welche 
Viktor Hehn von dem Leben der ersten unter russischem «deis 
Seepter emporgekommenen Generation des livländischen Adels 
entworfen, hat ihre Bedeutung nicht nur für die zwanziger, 
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sondern auch sür die dreißiger und vierziger Jahre des acht
zehnten Jahrhunderts: „Zu Hause wohnte die adlige Familie 
nach bescheidenem, dürstigem Zuschnitt. Die Häuser hatte 
der Krieg niedergebrannt, die Wohnungen, die wieder erstan
den, waren klein, von Holz, mit Stroh gedeckt, mit einem 
Schornstein in der Mitte. Die adligen Kinder liesen mit 
bloßen Füßen umher, der Hausherr trug im Sommer einen 
linnenen Kittel, im Winter einen grobtucheuen Rock, beide 
zu Hause gesponnen, gewebt und zugeschnitten: nur bei hohen 
Festlichkeiten kam das Tressenkleid zum Vorschein, das daher 
lange vorhielt. Anssahrten machte die Familie im Bauer
wagen, wo sichs aus dem Heu nicht unbequem saß, aus den 
Tisch kamen jene Provinzialgerichte, von denen Hippel sagt: 
ein Weiser nimmt auch sie mit Dank entgegen Bei den 
Landpfarrern, ans den sogen. Pastoraten war das Leben ein 
Aehnliches, nur in kleinerem Styl." — Die spärlichen direkten 
Zeugnisse, welche uns aus dieser, der Natur der Sache nach 
wenig schreiblustigen Zeit erhalten sind, bestätigen diese 
Schilderung in allen Stücken. Von den „Bettelbriefen, mit 
denen (in den 20 er Jahren) adlige Kinder herumzogen" und 
der Aermlichkeit des Aufzuges, in welchem angesehene Edel-
lente auf Landtagen erschienen, ist bereits gelegentlich die 
Rede gewesen. Der Freiherr Eugen von Rosen erzählt von 
seiner um die Mitte des Jahrhunderts lebenden Großmutter, 
einer Baronesse Baggo, sie habe der beschränkten Umstände ihrer 
Eltern wegen selbst den Kohlgarten des heimischen Hoss be
arbeiten müssen. Von den auf Toodzeu lebenden Eltern des 
Feldmarschalls Loudou wissen wir*), daß sie ihren in der 
russischen Armee dienenden Sohn darauf anweisen mußten, 
aus der Schüssel der gemeinen Soldaten zu essen und auf 
Stroh zu schlafen; selbst der um ein halbes Jahrhundert 
jüngere Merkel berichtet von Landhäusern „wohlhabender" 
Edelleute, deren Hausrath aus uugebeizteu hölzernen Tischen 
und strohernen Kanapees und Stühlen bestand und in denen 
das Oessueu einer Flasche Wein für eine Art Ereigniß galt: 
ein reicher, wegen seiner Bildung und seines Charakters allge
mein geachteter Gutsbesitzer, den derselbe Schriftsteller als 

*) Eckardt, Kulturstudien, x. 197 ff. 
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Jüngling besuchte, wohnte in einem großen Hause, das durch 
eine bedachte Durchfahrt in zwei Hälften getrennt war, trug 
einen „hausgeworkeuen" Rock und saß mit seiner Gattin in 
einer Stube, die selbst dem bescheidenen, aber in Riga auf
gewachsenen Predigersohn überaus „ärmlich" vorkam*). — 
Seinen Sohn auf die „Akademie" senden zu können, galt bis 
gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts selbst Edellenten von Kriegsdienst, 
dem hohen Rang und den Ansprüchen des auf Luuia refidireu-
deu Oberhofmeisters von Münnich für einen Vorzug. Eugen 
von Rosen, der sich selbst den Sohn eines reichen Mannes 
nennt, konnte den Besuch der Leipziger Hochschule nur mit 
Hilfe seines Großvaters ermöglichen, weil derselbe seinem 
Vater für exorbitant kostbar und sür einen Luxusartikel galt: 
allein die Reise von Riga nach Königsberg kostete nach dem 
Bericht dieses Gewährsmannes sechs und fünfzig Dukaten.**) 

*) Vrgl. Merkel, Darstellungen und Charakteristiken I, p. 151 ff. 

**) Eine anschauliche Schilderung der Strapazen, mit welchen diese 
zehn bis zwölftägige Reise verknüpft war, entwirft derselbe Memoiren
schreiber in dem Nachstehenden: „Mein Onkel, der damalige Landmarschall 
Rosenkampff, brachte mich in seiner Kutsche bis uach Riga, wohin er eben 
in Geschäften reisen mußte. Ich wohnte bei ihm im Ritterhause, und er 
machte einen Königsberger Fuhrmann aussindig, der mich für 56 Dukaten 
uach Königsberg bringen follte. Ich verschaffte mir noch einen Reise
begleiter, einen Westphälischen Tuchhändler, Kaufmann Wiedenfels, der 
einen Reisewagen besaß und vor welchen drei mnthige Danziger Hengste 
vorgespannt wurden. Wir machten nur acht Meilen täglich, aber die Zeit 
wurde mir nicht lang. Wiedenfels hatte als Kaufmann schon viele Reisen 
gemacht, von denen er zu erzähle» wußte und auch was er mir von 
der Tuchfabrikation sagte, hörte ich nicht ungern. In Kurland sah ich in 
einem Wirthshause einen wohlgebildeten Mann, welcher dort Herr zu sein 
schien. Dieser fragte mich nach meinem Namen und meiner Reise. Als er 
den Endzweck der letzteren erfnhr, sagte er mir sehr viel Gutes uud Solides 
darüber. Es war ein Baron Firks, mit dessen Vetter ich nachher Bekannt
schaft auf der Universität machte. Um den Sand am Kurischen Haff zu 
vermeiden, bestiegen wir ein Fahrzeug und hatten eine sehr stürmische und 
gefährliche Seefahrt bis uach Memel. Es vergingen noch mehrere Tage, 
ehe unser Fuhrmann uns bis Königsberg brachte. Hier besah ich die 
Bibliothek. Der unsterbliche Professor Kant, den ich gleichfalls zu sehen 
bekam, war damals noch nicht berühmt, obgleich seine Kritik der reinen 
Vernunft schon bekannt war. Von Königsberg brachte mich die ordinäre 
Post dnrch Tag und Nacht nach Berlin, und diese Reise konnte außer der 
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Zieht man weiter in Betracht, daß es noch nach Abschluß des 
Nystädter Friedens volle sünszehn Jahre dauerte, bevor die 
einzige dem Adel zugängliche höhere Bildungsanstalt, das 
Rigaer Lyeeum, wiederhergestellt werden konnte und daß dieses 
Gymnasium seiner ganzen Anlage nach zu beschränkt war, um 
auch uur sür die Söhne des Adels der beiden lettischen Kreise 
Platz zu haben, so wird man es begreiflich finden, daß die 
Zahl der studirten Mänuer selbst unter den höchsten Landes
beamten eine verhältnißmäßig geringe war. Wie zu schwedi
scher Zeit war und blieb es Regel, daß der heranwachsende 
junge Edelmann in die Armee trat. Die nach Dutzenden 
zählenden Feldmarschälle, Generals sn edel, Generallieute
nants, Generalmajors, Brigadiers und Obristen, welche das 
General von Campenhausen bekanntes „Verzeichnis; der Liv-
uud Estländer, welche vom Jahre 1700 bis 1797 in Diensten 
gestanden" (Neue Nord. Mise. XVII, p. 236 ss.) namhaft 
machte, gehören allerdings zum größten Theil dem 17. Jahr
hundert und der Übergangsperiode an, welche der russischen 
Eroberung vorherging: die in den Militärdienst getretenen 
Livländer der Jahre 1710—1765 sind in dieser Liste nicht gezählt 
worden — aber auch ihre Zahl ist unzweifelhaft Legion ge
wesen. In Estland wie in Livland gab es adlige Familien, deren 
sämmtliche Glieder in den Militärdienst traten und die 
gleichzeitig in der russischen, der preußischen und der öster-

Geldersparniß noch dadurch lehrreich werden, daß ich noch nie erfahrene 
Erschütterungen und einen derben Hunger ertragen lernte. Ter Wagen, 
in dem wir fuhren, der zwölf Pafsagiere und die ganze Post beherbergte, 
bestand blos aus Balken und Ketten, und die Posthalter waren alle zu 
vornehm, um einem Passagier etwas zu reichen. Hungrig und durstig 
mußten wir mehrere Tage und Nächte lang unaufhaltsam weiter reisen. 
Ich erinnere mich einer hellen Sommernacht, wo Müdigkeit und Nüchtern
heit mich auf deu Einfall brachten, eine Pfeife Tabak hinter dem Wagen, 
der eben vor der Station verweilen mußte, zu rauchen. Ich litt gewaltig, 
ehe ich wieder ein Bett und eine Mahlzeit in Berlin antreffen konnte." 
—  U e b e r  d i e  a l l m ä h l i c h e  Z u n a h m e  d e s  a k a d e m i s c h e n  
S t u d i u m s  i n  L i v l a n d  g i e b t  d i e  B e i l a g e  I I .  d i e s e s  B u c h e s  
u ä h e r e n  A u f s c h l u ß .  B i s  z u  d e n  v i e r z i g e r  J a h r e n  w u r d e  
d a s  H a u p t k o n t i n g e n t  z u  d e n  s t u d i r t e n  L e u t e n  n i c h t  v o m  
A d e l ,  s o n d e r n  v o n  d e n  w o h l h a b e n d e n  B ü r g e r f a m i l i e n  
R i g a s  u n d  R e v a l s  g e l i e f e r t .  
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reichischen Armee vertreten waren. Lorenz von Wigel, der 
Großvater des bekannten psendo - nationalen russischen Schrift
stellers, sandte vier Söhne in die preußische, drei in die 
russische Armee, von den Söhnen des Oberhosmeisters von 
Münnich traten drei in die Garde, während nur einer stndirte; 
Eugen von Rosen berichtet, daß sein Bater und dessen vier 
Brüder gleichzeitig russische Dienste genommen hatten. Als 
Ernst Gideon von London im Jahre 1740 nach Berlin, später 
nach Wien ging, um eine Ossiziersstelle zu suchen, begegnete 
er an beiden Orten ganzen Schaaren von Landsleuten, die 
sich mit der gleichen Absicht trugen: selbst diejenigen jungen 
Männer, die in der glücklichen Lage gewesen waren, aka
demische Studien in Deutschland machen zu können, pflegten 
nach Beendigung derselben auf einige Jahre in eine Armee zu 
treten. Von den hervorragenden Männern, denen wir in der 
livländischen Landes- und Landtagsgeschichte dieser Zeit begeg
nen, sind die meisten aktive oder ehemalige Militärs gewesen: 
Baron Tiesenhansen, der 1710 mit Scheremetjew die Akkordpunkte 
abschloß, war Oberstlieutenant, sein Nachfolger Mengden Obrist, 
de la Barre, der 1721 nach Petersburg gesandt wurde, Oberst, 
Johann Balthasar von Campenhauseu während der Zeit seiner 
lebhaftesten Thätigkeit im Landraths-Kollegio Generalmajor, 
später Generallieutenant, dessen Sohn Johann Christoph (der 
Regierungsrath und Freund C. F. Schoultz's), verabschiedeter 
Obrist, von Albedyll, der Freund Zinzendorss und eifrige 
Förderer der Herrenhntersache, Major, der Landrath Graf 
Löwenwolde General, Herr von Moller, den die Ritterschaft 
1740 mit wichtigen Aufträgen nach Petersburg sendete, Lieute
nant, der Regierungsrath von Vietinghos ehemaliger Ritt
meister, Carl Friedrich Schonltz, Kapitän a. D. u. s. w. Der 
Besitz eiues militärischen Titels galt sür so unentbehrlich, daß 
wohlhabendere Leute, die zu militärischen Strapazen keine 
Neigung hatten, denselben häusig für schweres Geld aus Polen 
verschrieben*): allgemein war der Gebrauch, seine Söhne schon 
bei ihrer Geburt als Unteroffiziere in Petersburger Garde
regimenter einschreiben uud währeud ihrer Kinder- und Knaben
jahre zu Offizieren avanciren zu lassen — ein Mißbrauch, der 

* )  M e r k e l  a .  a .  O .  x .  1 5 9  f f .  
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erst unter der Regierung des Kaisers Paul abgeschafft wurde 
und so große Proportionen angenommen hatte, daß man s. Z. 
bei einem einzigen Regimente 12,000 solcher Unteroffiziere in 
partidus inkäeliuin zählte. — In den ersten, aus die Eroberung 
folgenden Jahrzehnten kam es noch ziemlich häufig vor, daß die 
Söhne des von Karl XI. so schonungslos ausgebeuteten Landes 
schwedische Dienste nahmen: wie Peter der Große im Jahre 
1724, hielt die Kaiserin Anna im Jahre 1731 sür nothwendig, 
die jungen Männer ihrer neuen Provinzen durch ein beson
deres Patent zum Eintritt in den russischen Kriegsdienst zu 
ermahnen. Neben der russischen, scheint die preußische Armee 
sür die Liv- und Estländer eine besondere Anziehungskraft 
gehabt zu haben; die Zahl der im Jahre 1757 von der 
Kaiserin Elisabeth zurückberufenen liv- und estländischen 
Offiziere Friedrichs des Großen war so beträchtlich, daß der 
große König sich durch militärische Rücksichten verpflichtet und 
berechtigt glaubte, dieselben gewaltsam zurückzuhalten. Aus 
gelegentlichen Anführungen wissen wir, daß es auch in den 
Armeen Oesterreichs, Polens, Frankreichs, ja Hollands und 
Sardiniens an baltischen Glücksrittern nicht fehlte und daß, 
wo immer die Werbetrommel tönte, Söhne des schwach be
völkerten Landes an der Ostsee ihr solgen zu müssen glaubten. 
Die Regel war, daß man in die russische Armee trat und in 
dieser blieb, so lange es irgend Aussicht auf Beförderung und 
Beschäftigung gab — namentlich an den Türkenkriegen der 
Kaiserinnen Anna und Elisabeth nahmen sehr zahlreiche junge 
Liv- und Estländer Theil; ebenso regelmäßig folgten aber 
auf die Friedensschlüsse und die durch diese bedingten Heeres
reduktionen Auswanderungen unter sremde Fahnen. Ein Theil 
derjenigen, in die russische Armee getretenen jungen Männer, 
die in der Heimath nicht besitzlich waren, kehrte in dieselbe 
nicht zurück, sondern ließ sich im Innern des Reichs nieder. 
Wigel,*) dessen Vater dieser Kategorie angehörte, nennt in 
seinen Memoiren eine nicht unbeträchtliche Anzahl liv- und 
estländischer Namen, die auf diese Weise in entfernte Theile 
des russischen Reichs eingebürgert worden und deren Träger 

*) Eckardt, Balt. Prov. (erste Aufl.) x>. 336 ff. 
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schon in der zweiten und dritten Generation ihren deutschen 
Ursprung völlig vergessen hatten. 

Neben der alten, auf den Militärdienst weisenden Tradition W-rn, vcr 
des Landes, bildete die ökonomische Lage des Adels den Haupt-
gruud für die Kriegslust seiner Söhne. Lägen nicht in den 
Hupel'scheu und von Hagemeister'schen Darstellungen der liv
ländischen Gütergeschichte aktenmäßige Beweise dasür vor, daß 
das Land noch 40 und 50 Jahre nach der Wiederherstellung 
des Friedens den Grad von Kultur nicht erlangt hatte, den 
es vor Ausbruch des Nordischen Krieges besessen — die Lang
samkeit der in dieser Richtung gemachten Fortschritte würde 
unglaublich erscheinen. Der Werth der Güter wurde, wie 
wir wissen, nach der Zahl der in bäuerlicher Nutzung stehenden 
Haken, d.h. nach Einheiten berechnet, welche im I. 1683 je 
sechzig Thaler jähr l ich Ertrag oder das entsprechende Maß von 
Arbeitsleistungen geliefert hatten (22^2 Pferdetage oder 30 Fuß
tage—1 Tonne Roggen oder Gerste, 2 Tonnen Hafer gleich 
1 Thaler Speeies). Die Zahl dieser, Arbeitskraft und Ertrags
fähigkeit des Landes repräfentirenden Einheiten hatte im 
Jahre 1688 etwa 6236 betragen — sie wurde im Jahre 1734 
auf 4788, 1750 aus nur 5725, und erst im Jahre 1757 auf 
6424 angeschlagen*). Noch in den siebziger Jahren waren 

*) Hupel nimmt an, daß der Haken dnrchfchnittlich von zwölf arbeits
fähigen Menschen bewohnt werde. Tie Leistungen desselben giebt er fol
gendermaßen an (Top. Nachr. II, x. 198 ff.): 

,,1) Zwei wöchentliche Arbeiter das ganze Jahr hindurch zu Pferde, 
oder mit Anspann; man nennt sie auch zwei wöchentliche Pflüge. Wenn 
daher vier Bauern auf dem Haken wohnen, so muß jeder (uach dem 
Wakenbnche) dem Hofe drei Tage hindurch einen Arbeiter mit einem An
spann (d. i. ein Pferd oder ein Paar Ochsen) mit allem zur vorfalleuden 
Arbeit nöthigen Geräthe, ingleichen mit dem gehörigen Unterhalt für beide, 
stellen. Für einen wöchentlichen Arbeiter mit Anspann rechnet die Krone 
des Jahres 10^/, Thlr., oder täglich 4 Groschen. 

,,2) Zwei Otternecken oder Fußarbeiter, die nur im Sommer zu Hand
diensten gestellet werden. Stehen sie wie gewöhnlich von St. Jürgen 
iGeorgentag, den 23, April) bis Michaelis, so wird jeder für den ganzen 
Son 1er zu 3^ Rthlr. berechnet. Auf einigen Gütern kommen sie nur 
von Johannis bis Michaelis, und dann rechnet man für jeden 2 Rthlr. 

,,3) Hülfstage zu Fuß, im Sommer sonderlich zur Heu- uud Korn
ernte, deren man ans jeden Haken ungefähr 80, jeden zu 3 Gr., folglich 
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sogenannte „wüste Gesinde", d. h. ehemals von Bauern be
wirtschaftete, in der Roth der Kriegszeit wieder zu Wüsteneien 
gewordene Territorien im nördlichen und mittleren Livland 
häufig zu finden. Ist Hagemeisters Berechnung (Materialien I, 
x. 22), nach welcher der Haken höchstens 16 arbeitsfähige 
männliche Bewohner enthält, richtig, so hat die Zahl der um 
das Jahr 1750 in livländischen Bauernhöfen lebenden er
wachsenen Männer noch immer einige Tausend weniger be
tragen, als sechszig Jahre srüher zu schwedischer Zeit. Die 
Gesammtbevölkernng Livlands, einschließlich Oesel wurde im 
Jahre 1771 auf 447,600 Menschen angeschlagen, die Zahl der 
Leibeignen im I. 1772 auf 394,446. Da für die Berechnung 
des durchschnittlichen jährlichen Wachsthums der Bevölkerung alle 
Anhaltspunkte fehlen und die Augabeu unserer älteren Schrift
steller fast durchweg von falschen Voraussetzungen ausgehen, 
find wir bezüglich der Bevölkerungsziffer der Jahre 1710 bis 
1760 auf wenig mehr als Vermuthungen angewiesen; mehr 
wie ein Drittheil ihres gegenwärtigen Standes wird diese 
Ziffer nicht betragen haben. 

Ueber die mit dem Wachsthum der Bevölkerung eng zu
sammenhängende Steigerung der Preise für das Land und 
die Landesprodukte bietet die Hagemeister'sche Gütergeschichte 
bezüglich der älteren Zeit einige, wenn auch nur gelegentliche 
AnHaltepunkte. Die Preise scheinen während der ersten Hälfte 

alle 80 zu 2 Rthlr. 60 Gr. rechnet. Ein Fußarbeiter hingegen, der das 
ganze Jahr hindurch ausstehet, wird zu 8 Rthlr. angeschlagen. 

„4) Allerlei Abgaben an Geld, Korn uud anderen Produkten, welche 
der Bauer an den Possessor jährlich liefern muß. Den letzteren legt die 
Krone folgenden Werth bei: ein Loof Winterweizen Thlr., ein Loof 
Roggen, Gerste oder Sommerweizen ^2 Thlr., ein Loof Leinsamen 1 Thlr., 
ein Loof Hafer Thlr., ein Loof Buchweizen, Erbsen oder Hanfsamen 
V- Thlr., ein Ließpfund (d. i. 40 Pfund) Butter °/e Thlr., ein Ließpfund 
Honig V- Thlr., ein Ließpfund Wachs 3'/» Thlr., ein Ließpfund Wolle 
^/t bis 1 Thlr., ein Ließpsund Hanfgarn oder Heedegarn 2/z Thlr., ein 
Ließpfund Flachs, uugehechelt V», gehechelt 1 Thlr., ein Ließpfund Fläch
sengarn 1^/z Thlr., ein Ließpfund Hopfen Thlr., ein Ließpfund Hanf 
2/4 ^.hlr., ein Schaf oder zwei Lämmer '/2 Thlr., ein gemästetes Schwein 
2^/2 Thlr., ein Fuder Heu von 30 Ließpfund Thlr., ein Faden Brenn
holz 2/z, auch '/, Thlr." 
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des 18. Jahrhunderts im Rigaschen Kreise zwischen 1000 und 
3000 Thlr. per Haken variirt zu haben, — als Durchschnitts
preis werden etwa 1500 Thlr. angenommen werden können. 
Sichere Schlüsse lassen sich nicht ziehen, weil einmal die Zahl 
der verkauften Güter eine nur sehr geringe war, weil der 
Werth des Grund und Bodens in den verschiedenen Theilen 
des Landes variirte, häufig für kleinere Güter relativ höhere 
Preise gezahlt wurden als für große und weil zu Folge der 
jeder festen Basis entbehrenden Kreditverhältnisse beständige 
Preisschwankungen stattfanden. Hagemeisters genaue Be
rechnung hebt erst mit dem Jahre 1761 an und nimmt sür 
dieses und das solgende Jahrzehnt Per Haken den Durch
schnittspreis von 2921 Rubel an; die Last Weizen wurde da
mals mit 58^2, die Last Roggen mit 37^, die Last Gerste 
mit 28^/ig, das Schisspsuud Flachs mit 13^0 Rubel bezahlt. 
Güterverkäuse kamen während dieses Jahrzehnts aber nur in 
geringer Anzahl vor: binnen 10 Jahren wechselten in Summa 
nur 592/4 Haken durch Kauf und Verkauf den Besitzer. Hupel 
nimmt in seiner am Ausgang der sechsziger Jahre geschriebe
nen Topographie an, im Rigaschen Kreise habe der Haken 
mindestens 200 Rubel jährlich abgeworfen; selbst diese mäßige 
Schätzung erscheint aber zu hoch gegriffen, wenn man in Be
tracht zieht, daß die Güter der Krone zu 60 Rubel, die im 
Herzen des Landes belegenen und darum als Normalgüter 
anzusehenden Trikaten'schen Ritterschastsbesitzlichkeiten noch in 
den sechsziger Jahren zu durchschnittlich 55 Thaler Alb. per 
Haken verpachtet wurden und daß es bei Erbauseinander
setzungen üblich war, den Haken mit 2000 Thlr. zu berechnen. 
In allen Landestheilen kam es während der zwanziger und 
dreißiger Jahre vor, daß Güter zu beträchtlich niedrigeren 
Preisen verkauft wurden, als vierzig und fünfzig Jahre früher. 
Saadfen (dessen Hakenzahl von 1688 bis 1734 von 4^ ans 
1^/t gesunken war und sich erst 1757 aus 2^ hob) war 1645 
mit 3700 Thlr., 1684 mit 4000 Thlr. bezahlt worden; im I. 
1734 wurden nur 2700 Thlr. für dieses Gut gezahlt. Weißensee 
(1688 : 8"/t Hakeu, 1734 : 4 Haken) war 1705 mit 8300 Thlr. 
Sp., 1720 mit nur 6000 Thlr., Wechmannshos 1644 mit 
5300 Thlr. und 100 Loth Silber, >1736 mit 3400 Thlr. Alb., 
Zchujenpahlen 1650 mit 4000 Thlr., 1725 mit 2600 Thlr., 
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Arras im Jahre 1676 mit 5266 Thlr., 1755 mit 1260 Thlr., 
Taubenhof im Jahre 1672 mit 4200 Thlr. Species, 1727 mit 
1600 Thlr. Alb., 1728 mit 4000 Thlr. Alb., Festen im 
Jahre 1664 mit 11,600 Thlr. und „einem Paßgänger", 1728 
mit 8061 Thlr., Selsau 1679 mit 7000 Thlr., 1724 mit 
6000 Thlr. Alb., Gruudsahl im Jahre 1677 mit 5100 Thlr., 
1724 mit 5000 Thlr. bezahlt worden n. s. w. 

Mindestens ebenso beträchtlich war die Zahl der Güter, 
deren Preis sich seit dem 17. Jahrhundert gar nicht oder nur um 
einige hundert Thaler gehoben hatte: allgemeinere Schlüsse auf 
die Preisveräuderuugen, welche zwischen 1681 und 1730 statt
gesunden, sind leider durch den Umstand ausgeschlossen, daß 
in den über die Güterkäufe dieser Zeit erhaltenen Notizen in 
den meisten Fällen die Preisangaben sehlen. Im Großen und 
Ganzen dürfte Hupels Annahme zutreffend sein, daß die 
Güterpreise erst um das Jahr 1725 wieder die durchschnitt
liche Höhe erreichten, welche sie zu schwedischer Zeit besessen 
und daß von da ab eine, wenn auch nur langsame und von 
zahlreichen Schwankungen begleitete, Steigerung eingetreten sei. 
— Die vorstehend angeführten Beispiele über Preisrückgänge 
beziehen sich sämmtlich auf den südlichen Theil des Landes. — 
Ueber die Preise,  welche während derselben Zei t  im estnischen 
Livland gezahlt worden, fehlen fast alle Angaben: daß der 
Preis des Grund und Bodens hier niedriger war, als im 
Süden, geht — von allem Uebrigen abgesehen — schon aus 
dem Umstände hervor, daß die beiden estnischen Kreise beträcht
lich geringere Abgaben zahlten, als die lettischen. 

Preise der Die von Gadebnsch mitgetheilten Daten über die Natu-
Landcspro- ralienpreise in den Jahren 1710 —1761 sind sür die Fest

stellung der Güterpreise dieser Periode nur schwer zu ver
werten. Einmal sind diese Preise nicht nach Durchschnitten, 
sondern nach den wechselnden Konjunkturen des unbedeutenden 
Dorpater Marktes, soweit dieselben dem Chronisten zufällig 
bekannt wurden^), angegeben und läßt sich bei der Mangel-

*) Bei dem Mangel an statistischer Methode sind die Angaben unserer 
älteren Schriftsteller, soweit sie sich auf Preise beziehen, überhaupt von 
nur untergeordnetem Werth. Ter sonst so zuverlässige Hnpel nimmt z. B. 
a n ,  s e i t  d e m  J a h r e  1 7 6 4  s e i  o e r  l i v l ä n d i s c h e  H a k e n  m i t  m i n d e s t e n s  
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haftigkeit der damaligen Verkehrsmittel annehmen, daß in 
den verschiedenen Theilen des Landes sehr verschiedene Preise 
gezahlt wurden. Zweitens ist die Höhe dieser Preise durch 
zu zahlreiche Faktoren bedingt gewesen, als daß sie irgend 
sichere Anhaltspunkte für den Werth des Grund und Bodens 
gewähren könnte. Während der Kriegszeit stand das Getreide 
hoch im Preise, während der Grund und Boden, der einge
tretenen Verwüstungen und des Menschenmangels wegen, fast 
werthlos war. Als die Güter wieder Erträge zu liesern und im 
Preise rasch zu steigen begannen, fiel natürlich der Preis ihrer 
Produkte. Außerdem waren die jedesmaligen Preise davon ab
hängig, ob die Kornverschisfnng erlaubt oder verboten war und 
ob die Befehlshaber der im Lande stehenden Truppen inner
halb oder außerhalb desselben ihre Einkäufe machten, als 
solide Zahler die Preise steigerten oder ihren Verpflichtungen 
gegen die Verkäufer nur mangelhaft und unregelmäßig nach
kamen und dadurch auf die Preise drückten, — dessen zu ge
schweige, daß die Ernte-Ausfälle fehr ungleich waren und 
allein in die Periode der Regierung der Kaiserin Elisabeth 
fünf Mißernten (1741, 1742, 1748, 1749, 1758) fielen. — 
Nach den Aufzeichnungen von Gadebufch wurde die Tonne 
(2 Loof) Roggen zu Dorpat bezahlt 

im Jahre 1706 mit 1^ Thaler, 
17-,^ v ! in Riga während der 
^ ^ " j Belagerung 
1723 „ 1 Rbl. 50 Kop. 
1725 „ 1 „ 30 „ j NL. Verbot der 

„ „ 1729 „ - „ 80 „ j Ausschiffung 
„ „ 1731 „ - „ 60 „ 

30 00 Rnb. bezahlt worden. Aus der genauen von Hagemeister (Band I, 
S .  2 6 )  a n g e s t e l l t e n  B e r e c h n u n g  w i s s e n  w i r ,  d a ß  d e r  D u r c h s c h n i t t s 
preis für jenen Kreis nur 2921 Rub. betrug. Derselbe Schriftsteller 
meint, im Jahre 1775 sei der gewöhnliche Preis per Haken 4000—6000 Rb. 
gewesen, während derselbe in Wahrheit nur 3742 Rub. betrug und der 
Durchschnittspreis von 5000 Rub. erst fünfzehn, von 6000 Rub. erst zwanzig 
Jahre später erreicht wurde. Vollends unbrauchbar erscheint die von Hnpel 
angestellte Berechnung über die Masse des in dem damaligen Livland 
erzeugten Korns, die um mindestens das Dreisache zu hoch gegriffen ist. 

E c k a r d t .  L i v l a n d  i m  1 8 .  J a h r h u n d e r t .  2 5  
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Im Jahre 1733 mit 1 Rbl. 20 
1734 „ - 80 
1736 ,. - 85 
1737 „ - 80 
1739 „ - 70 

„ Frühjahr 1740 „ 1 — 

„ Jahre 1741 „ 2 — 

1743 „ 1 80 

„ Januar 1744 „ 1 33 „ Herbst 1744 „ - 70 

„ Jahre 1745 „ 1 10 

„ „ 1747 „ 1 40 

,, „ 1751 „ - 50 

1752 „ 1 28 

„ 1753 „ 3 — 

1756 „ 1 75 
Frühjahr 1760 „ - 80 

„ Herbst 1760 „ - 25 

„ Jahre 1771 „ 2 — 

Verbot der 
Ausschiffung 

Verbot der 
Ausschiffung 

NL. große Provianteinkäufe 

! Verbot der 
^ Ausschiffung 
^ nach Freigebung der 
i Ausschiffung 

Im Jahre 1774 erbot der Adel sich der Krone gegenüber 
^onne Roggen zu 1 Thlr. 18 Gr. (1^/g Rbl.) zu liefern. 

— Nach von Hagemeisters und Gadebuschs Berechnungen ist 
das Faß Branntwein bezahlt worden: 

Im Jahre 1723 mit 9 Rbl. 70 Kop. 

die 

1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1738 
1740 
1750 

6 „ — 
8-9 Rbl. 
7 Rbl. 
7 „ 
7 „ 
7 „ 
6 „ 
9 „ 
9 .. 

Kop. 

Die Fleisch preise der ersten Hülste des 18. Jahrhunderts 
bleiben sich ziemlich gleich, — ein Beleg dasür, daß der Vieh
stand sich wegen der unaufhörlich wiederkehrenden Seuchen 
von den Einbußen nicht erholen konnte, die ihm durch den 
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Krieg geschlagen worden. Auch in dieser Beziehung sind wir 
ausschließlich aus die Daten angewiesen, welche Gadebusch 
den Dorpater Rathsprotokollen entnommen hat. Das Pfund 
Rindfleisch wurde in Dorpat taxmüßig bezahlt: 
Im Jahre 

Sommer 
Jahre 

1723 mit I V2—2 Kop. 
^ worüber vielfach Klagen 

1^/2 Kop.^ erhoben worden. — Ein 1734 

1737 
1737 
1741 

1742 
1744 

Frühjahr 1745 
Spätsommer 1745 
Herbst 
Jahre 

1745 
1747 

1750 
1751 
1752 
1753 
1760 

IV2 
1 

'j Schas kostete 30 Kop. 

je nach der Qualität 

-l- /4 „ 
2—2Vs Kop. 
2^/2 Kop. 
1 „ 
IV2 „  
2^/2 „ 
9 „ 
9—12 Kop. 
I V2 Kop. 
2—2V2 Kop. 
IV2-2 „  
2^/2 Kop. 

in Walck 
in Riga 

Kommentirt werden diese Ziffern durch die Zahl der Viehseuche». 
Viehseuchen, welche zwischen 1710 und 1760 den Viehstand 
des Landes deeimirten. Epidemien solcher Art werden berichtet 
aus den Jahren 1710, 1740, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 
1755, 1757, 1758 und 1761*). — Die große Seuche, welche 
1747 ausbrach, erstreckte sich zugleich aus Pferde; von 1747 
bis 1750 sollen über 50,000 Stück Rindvieh gefallen sein, 
während gleichzeitig eine so entsetzliche Hnngersnoth herrschte, 
daß „viele Bauern ihre Gesinde völlig verließen" und die 
strengsten dawider vom General-Gouvernement erlassenen 
Reskripte nicht fruchten wollten. 

*) Vrgl. Gadebusch a. a. O. IV, 1 n. 2 unter den betreffenden Jahres
berichten. 

25» 
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Ländliche Zu diesen in der traurigen Vorgeschichte, der nordischen 
vcchättnW. Lage und dem unentwickelten Verkehrswesen des Landes be

gründeten Ursachen der Stagnation der livländischen Land
wirtschaft kamen aber noch andere, welche nicht der Natur, 
sondern lediglich den Menschen zur Last geschrieben werden 
mußten und Jahrzehnte lang jeden Aufschwung unmöglich 
machten. Hierher gehörte vor Allem der Mangel an Kredit
institutionen, der die Gutsbesitzer in die drückendste Abhängig
keit von den wenigen Kapitalisten des Landes versetzte, immer 
wieder zu Bankerotten und Zwangsverkäufen und selbst wo 
es blos Erbauseinandersetzungen galt, häufig zu den Peinlich
sten Verlegenheiten führte. Die in der Hagemeister'schen 
Gütergeschichte in großer Anzahl namhaft gemachten Fälle, 
in welchen Güter, die für verschwindend geringe Preise ver
kauft worden waren, wenige Jahre später mit beträchtlichem 
Gewinn weiter übertragen wurden, liefern die schlagendsten 
Belege dasür, daß innerhalb desselben Zeitraums, zu welchem 
die Ritterschaft ihr Hauptaugenmerk darauf richtete, das 
Bürgerthum vom Güterbesitzrecht auszuschließen, der Güter
besitz des Adels nichts weniger als gesichert war, Verkäufe und 
Verpfändungen an Personen bürgerlichen Standes vielmehr in 
steigender Anzahl vorkamen. Die bezüglichen von Theodor 
Bötticher zusammengestellten Daten machen weitere Aus
führungen überflüssig und werden sast auf jeder Seite des 
ersten, vom lettischen Livland handelnden Bandes der Hage
meister'schen Materialien (soweit dieselben die erste Hälfte des 
18. Jahrhunderts zum Gegenstande haben) bestät igt .  Die Hypo-
thekennoth der adligen Gutsbesitzer ging mit dem zunehmen
den Einfluß bürgerlicher Hypothekargläubiger Hand in Hand; 
traten Krisen ein, so machten diese den Gläubiger zum Pfand
halter d. h. zum tatsächlichen Eigenthümer und die öko
nomische Notwendigkeit erwies sich stärker, als die politische 
Tendenz des sonst maßgebenden Standes. Auswärtige Kapi
talien konnten ebensowenig in das Land gezogen werden, wie 
auswärtige Güterkäufer; von den 1600 livländischen Haken, 
welche zwischen 1741 und 1761 „wegen geleisteter Dienste" an 
russische Große geschenkt worden waren, blieb — wie wir in 
der Folge sehen werden — nicht der zehnte Theil in den 
Händen der Donatare, die ihre neu erworbenen Besitzungen 



Kap. IV. Ländliche Versassungs- u. Sittenzustände im 18. Jahrh. Zg9 

regelmäßig an Landeseingeborene verkauften, — häufig ohne 
dieselben jemals zu Gesicht bekommen zu haben; Güterverkäufe 
an Russen kamen während des gesammten achtzehnten Jahr
hunderts (von zwei Ausnahmen abgesehen) überhaupt nicht 
vor. Bedurfte der Gutsbesitzer baareu Geldes, so gab es für 
ihn nur eine Quelle, den Rigafchen Handelsstand; die übrigen 
Städte des Landes — etwa Pernau ausgenommen — befanden 
sich in so kläglicher Armnth, daß an überschüssige Kapitalien 
nicht zu denken war und diejenigen Edellente, die als Inhaber 
höherer Staatsämter Verbindungen in Petersburg besaßen, 
mußten sast ausnahmslos einen Auswand bestreiten, der an Be
triebskapitalien sür die Landwirtschaft nichts übrig ließ. Ueber-
dies war die Aufnahme von Kapitalien regelmäßig mit beträcht
lichen Kosten, Zeitverlusten und Weitläufigkeiten verbunden und 
formell nur in der Landeshauptstadt zum Abschluß zu bringen. 
Eine weitere Schwierigkeit erwuchs aus der Verschiedenheit der 
Besitztitel, bezüglich welcher gewöhnlich die ärgste Verwirrung 
herrschte. Nur ein geringer Theil der Güter befand sich im ^Bcsii!-
sreien Allodialeigenthnm seiner Inhaber *), die Mehrzahl wurde mel. 
nach „Mannlehenrecht" besessen, ohne daß die Inhaber sich der 
damit verbundenen Dispositions-Beschränkungen gehörig be
wußt oder im Besitz von Dokumenten gewesen wären, durch 
welche das Sachverhältuiß klar gestellt werden konnte. In den 
ersten Jahren nach der Restitution von 1721 waren alle Güter 
wie Allodien behandelt und ohne vorhergegangene Anfrage bei 
dem Lehnsherrn, verkauft, verpfändet und belastet worden; seit 
der Mitte des Jahrhunderts begann die Regierung ihr Lehns

*) Majorate und Fideikommiße kommen erst seit der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts nnd auch da in nur geringer Anzahl vor. Das 
erste livländische Majorat wurde am 31. August 1756 von dem estländi' 
scheu Landrath Andreas Zöge von Manteussel begründet und umfaßte die 
damals auf 48"/-o Haken geschätzten Güter Talckhos Herjanorm, Laisholm 
mit Pakkast uud Rinzenberg mit Westerrotten. — Das erste livländische 
Fideikommiß war am 15. März 1748 von dem Generallieuteuaut Baron 
Campenhansen gestiftet worden und umfaßte die Güter Orelleu mit Kudum, 
Benzenhof und Wesselshof mit Panlershof. — Alle übrigeu in Livland be
stehenden Majorats- und Fideikommißstiftnngen sind jünger und datiren 
frühestens aus den siebziger Jahren. (Vrgl. Gadebusch a. a. O. IV, 2 p. 545 
u. die Fortsetzung der v. Hagemeister'schen Materialien x, XVII u. XXVI.) 
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recht wenigstens in einzelnen Fällen geltend zu machen und im 
Jahre 1761 wurde gar eine Kommission niedergesetzt, um über 
die rechtliche Natur der einzelnen Güter Untersuchungen an
zustellen. Obgleich das Verfahren der Regierung ein höchst 
mildes war, Gütereinziehungen nicht vorkamen und in sehr 
zahlreichen Fällen Veräußerungen zugelassen wurden, die nach 
strengem Recht nicht statthast gewesen wären, wurde die zur 
Prüfung der Besitztitel niedergesetzte Kommission doch zur 
Quelle neuer Verlegenheiten sür die Besitzenden. Die Hypo
thekargläubiger zeigten sich mißtrauisch und ängstlich und ver
langten Dokumente über die Besitztitel, die, wenn überhaupt, 
nur sehr schwer zu beschassen waren; Mannlehnsbesitzern wur
den die Hypotheken gekündigt und neue Anleihen nicht ge
währt, weil die vielumworbenen Kapitalisten ihr Geld nur 
hergeben wollten, wo sie bei säumiger Zahlung sofortige Im
mission oder öffentlichen Verkauf erzwingen konnten^). 

So erscheinen die Kreditnoth und die zahlreichen Korn
ausfuhr - Verbote, von denen oben gehandelt worden, als die 
Hauptursachen der vielen Konkurse, von denen die Güter
geschichte des 18. Jahrhunderts und namentlich der Jahre 
1740 bis 1770 zu erzählen hat und die bei der Schwerfällig
keit des gerichtlichen Verfahrens und den rabulistifchen Nei
gungen der Zeit, zu endlosen und höchst kostspieligen Prozessen 
führten. Die Ungunst dieser äußeren Umstände aber lastete 
auf einer Landwirtschaft, die durch die Methode ihres Be
triebes jeden Fortschritt ausschloß. Das in dem größten Theil 
des damaligen Europas herrschende System der Naturalwirt
schaft hatte in dem Livland der Jahre 1710 bis 1765 Formen 
angenommen, deren Rohheit nur durch ihre Unwirthfchaftlich-
keit übertrosfeu wurde. Seit der Wende des Jahrhunderts 
war die Frohne, d. h. die dingliche Belastung des bäuerlichen 
Grund und Bodens zu einer Arbeitspacht geworden, für 
welche lediglich die Willkür der Besitzenden den Maaßstab ab
gab. Wakenbuchmäßig hatte der Viertler (der Pächter eines 
Viertelhakens) allwöchentlich drei Tage einen Arbeiter zu 
Pferde zu stellen, während der Heuernte 12 bis 20 Hilfstage 
zu thuu, außerdem an Naturalabgaben 18 bis 28 Loof Ge

*) Vrgl. Hupel a. a. O. III. x. 16. ff. 
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treibe sowie verschiedene Quantitäten an Butter, Garn, Eiern 
u. s. w. zu liesern: wer sich mit diesen Leistungen, — zu denen 
noch Fuhrenstellungen, Hilssarbeiten beim Dreschen, Mälzen 
und Branntweinbrennen, Düngersuhren, sowie sämmtliche 
publike Leistungen kamen, — zufrieden gab, galt für einen 
humanen und wirtschaftlichen Herrn, d. h. für eine Ausnahme. 
Die Regel war, daß die an die Bauern gestellten Forderungen 
in demselben Maaße erhöht wurden, in welchem die ökonomi
schen Verlegenheiten des Herrn zunahmen und weitaus der 
größte Theil der Gutsbesitzer hatte bis zur Mitte des 18. 
Jahrhunderts Mühe, auch nur den Kopf über Waffer zu be
halten. Je weniger freie Zeit der Bauer für feine eigne 
Wirthschaft übrig behielt, desto schlechter wurde dieselbe geführt, 
desto rascher sank die Qualität seiner Leistungen, desto geringer 
wurde der Gewinn, den der Besitzer aus den Opfern zog, 
die er seinem Hintersassen auflud. War der Bauerwirth durch 
Ueberbürdung so vollständig rninirt, daß seine Wirthschast un
haltbar wurde, so blieb dem Herrn immer noch die Möglich
keit übrig, dieselbe zum Hosslande einzuziehen und als Vor
werk (Hoflage) mit Knechten oder gar durch erhöhte Anfor
derungen an die übrigen Baueruwirthe, zu bewirtschaften. Da 
alle öffentlichen Lasten per Haken d. h. nach dem Bauerlande 
berechnet wurden und Vorwerke nicht mitzählten, durfte der 
Herr sogar hoffen, durch eine solche Manipulation, die auf 
feinem Gute haftenden Abgaben und Leistungen zu vermindern. 
Ebenso blieben alle auf Hofsland angelegten bäuerlichen 
Wirtschaften schatzfrei und außerhalb des Wakenbuchs. Die 
Wakenbücher hatteu, wie wir wissen, ihre bindende Be
deutung ohnehin verloren, sie bildeten bloße Anhaltspunkte 
für das, was regelmäßig vom Bauern gefordert wurde: daß 
man ihn außerdem heranzog, fo oft man seiner zu bedürfen 
glaubte, war selbstverständlich. Obgleich auf größeren Gütern 
oft die Hälfte der in Anspruch genommenen Zeit des Bauern 
mit Hin- und Herfahren verloren ging, war die Methode der 
Berechnung des Gehorchs (wo man eine solche überhaupt an
zustellen für nöthig hielt) allenthalben dieselbe; herkömmlich 
war nur, daß im ärmsten Theile des Landes, im Norden und 
Nordosten durchschnittlich höhere Leistungen (statt drei, vier 
Arbeitstage pro Woche) in Anspruch genommen wurden, als 
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in dem günstiger sitnirten Süden. Von Versuchen, die Geld
pacht einzuführen, war nirgend die Rede, obgleich das ver
einzelte in dieser Richtung unternommene Experiment, dessen 
Hupel gedenkt, überraschend günstige Resultate geliefert hatte. 
Ebenso unwirksam blieb das Beispiel, das durch Karl Friedrich 
Schoultz gegeben worden war, dessen Vermögen sich seit der 
festen Abgrenzung des auf Ascheraden und Römershof zu 
leistenden Gehorchs verdoppelt hatte und dessen Bauern weit 
und breit im Lande beneidet wurden. Die unbeschränkte Dis
position über die bäuerliche Arbeitskraft, welche man sich 
arrogirt hatte, bürgerte eine Vergeudung von Zeit und 
Kräften in die Gewohnheiten des Landes ein, welche allen 
Betheiligten gleich verderblich wurde und Bauern wie Herren 
unfähig machte, auch nur die richtigen Gesichtspunkte für die 
Benrtheilnng ihres wirtschaftlichen Interesses zu finden. Indem 
man Ursachen und Wirkungen verwechselte, sah man in der 
Arbeitsunlust, Unznverlässigkeit und Trunksucht des von jeder 
Aussicht auf wirklichen Lohn seiner Arbeit ausgeschlossenen 
Landvolks Argumente dafür, daß dasselbe eines würdigeren 
Znstandes unfähig fei. 

Auf die Einzelheiten der bäuerlichen Art des Wirth-
fchaftsbetriebes werden wir weiter unten einzugehen haben: 
da die Herren vornehmlich mit bäuerlichen Frohnarbeitern 
wirtschafteten und ihren Vortheil darin sahen, möglichst wenig 
Ackerknechte zu halten, war sie von der herrschaftlichen wenig 
verschieden. Für einen guten Wirth galt, wer seine Wälder 
rasch in Acker- d. h. in Getreideland verwandelte, seine Hofs
felder nach Möglichkeit erweiterte und die Bearbeitung derselben 
wesentlich durch bäuerliche Arbeitskräfte bestritt. Die beiden 
Hauptfaktoren der modernen livländischen Landwirtschaft, 
Branntweinbrand und Flachsbau spielten eine nur unter
geordnete Rolle. Durch zahlreiche Viehseuchen auf ein nur 
sehr bescheidenes Dünger-Quantum reducirt und außer Stande, 
seinen Hansthieren auch nur die uöthigste Pflege augedeihen 
zu lassen, mußte der Landwirt zufrieden sein, wenn er seinen 
zur Wintersaat bestimmten Brachacker regelmäßig düngen konnte, 
— was den übrigen Feldern zu Gute kam, wurde als Gewinn 
angesehen, auf den man nicht zu rechnen gewagt hatte. An 
Flachsbau in größerem Stil war aus diesem Grunde nicht zu 
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denken, den Bauern wurde derselbe sogar häufig untersagt, weil 
es diesen an dem zur Instandhaltung des Bodens nöthigen 
Dünger noch mehr gebrach, als den Herren; weitaus den 
größten Theil der aus Riga verschifften Flachsmassen lieferten 
Polen und Litthauen, in Estland deckte die einheimische Pro
duktion nicht einmal das eigne Bedürsniß und wurde häufig 
russischer Flachs eingeführt. Bezeichnender Weise thuu die 
von Gadebusch gesammelten Preisnotizen der Flachspreise fast 
nie Erwähnung. — Was den zu (den Privilegien der Ritter- . 
güter gehörigen) Branntweinbrand anlangt, so wurde dieser 
erst während des letzten Drittheils des vorigen Jahrhunderts 
schwunghaft und im Großen betrieben*); andern als Korn
branntwein kannte man nicht, da der Kartoffelbau unbekannt 
war und diese Frucht höchstens in „deutschen" Luxusgärten 
vorkam.**) Der Schwerpunkt des gesammten Betriebes lag 
in der Erzeugung von Korn, namentlich Roggen, der von 
Alters her den Hauptausfuhr-Artikel gebildet hatte und den 
man, wenn nicht Verschiffungsverbote dazwischen traten, in 
nawi-g. zu Markt brachte. — Daß von dem Bau von Futter
kräutern nicht die Rede sein konnte, so lange Mehrfelderwirth-
fchaft und Stallfütterung selbst dem Namen nach unbekannt 
waren, versteht sich von selbst. Der Ertrag der Ernten konnte 
unter solchen Umständen ein nur sehr mäßiger sein. Mehr 
als fünf- und sechsfältig wurde vom Roggen nur in Aus
nahmefällen geerntet, von der Gerste häufig nur vierfältig,— 
vom Weizen das fünfte Korn zu ernten, galt für ein beson
deres Glück. 

*) Einer der ersten Branntweinbrenner und Branntweinexporteure im 
großen Styl war der Erbherr von Marienbnrg, Geheimrath von Vieting-
hof, Gemahl einer Enkelin Müuuichs, früher Adjutant Lacys, dann Re
gierungsrath, und als Besitzer von Marienbnrg, Kroppeuhof, Lubahn, 
Groß-Jungfernhof, Kortenhof, Wiebensholm nnd Kosse einer der reichsten 
Männer des Landes. Geb. 1720, -f- 1792. 

**) Es ist zu verwundern, daß diese Frucht deu Livländern der Mitte 
des 18. Jahrhunderts überhaupt bekannt war, da sie in Sachsen erst 1717, 
in Preußen 1738, in Frankreich erst 1783 als Feldsrucht angepflanzt 
wurde und ihre Verbreitung in Deutschland erst gegen das Ende des Jahr
hunderts Platz griff, erst im 19. Jahrhundert allgemein wurde. 
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Die günstigsten Ernten wurden auf den durch Küttis-
breunen für die Kultur gewonnenen „Buschläudereien" erzielt 
und die Vorliebe sür diese verderbliche Art der Urbarmachung 
war noch gegen den Ausgang des Jahrhunderts bei Herren 
wie bei Bauern so allgemein, daß der vorsichtige Hupel, trotz 
seines Besserwissens, eine Polemik gegen dieselbe nicht für ge-
rathen hielt. Zwischen herrschaftlicher und bäuerlicher Art 
des Betriebes bestanden überhaupt keine anderen qualitativen 
Verschiedenheiten, als diejenigen, welche jede starke Differenz 
der Quantität nach sich zieht: hüben wie drüben rein extensive 
auf Erweiterung der Aussaatflächen gerichtete Wirthschast, 
Gewohnheit im Großen zu sparen und im Kleinen zu verschwen
den, Abneigung gegen Baaransgaben gepaart mit steter Be
reitschaft, für kleine Baareinnahmen große indirekte Vortheile 
aus Händen zu geben; hüben wie drüben dieselben mangel
hasten Ackerwerkzeuge, dieselben kleinen Arbeitswagen und 
Arbeitspferde, dieselben schlecht milchenden und noch schlechter 
gepflegten Rinder, dieselben leicht aufgeführten, unsoliden, 
hölzernen Wirtschaftsgebäude, dieselbe Gleichgiltigkeit gegen 
den Wald, dieselbe Konnivenz gegen die Holzverschwendung 
der Dienstleute, dieselbe Abwesenheit der Hilssbetriebe, ohne 
welche kein rationeller landwirtschaftlicher Großbetrieb denkbar 
ist. Die Verschiedenheit zwischen Hofs- und Bauernfeldern be
schränkte sich wesentlich darauf, daß die erfteren rechtzeitiger be
stellt und etwas beffer gedüngt waren als die letzteren und daß 
die strengere Zucht der Höse den Verwüstungen steuerte, welche 
dem Acker des Bauern durch die Heerden kleiner Schweine 
zugefügt wurden, die sich von den „Ueberbleibseln des Haus
brandes" (seinen Branntwein bereitete jeder Bauer felbst) 
uothdürftig nährten. Die Unterscheidung zwischen inländi
schen und sogen, „deutschen" Schafen hielt gewöhnlich nur 
in der ersten Generation der importirten feinwolligeren Thiere 
vor, weil es an der nöthigen Aufsicht gebrach, um eine 
rationelle Bonitirnng durchzuführen. Wo sollte zu wirksamer 
Koutrole des Einzelnen auch die Zeit herkommen, wo (wie 
ein spöttischer Beobachter damaliger Zustände sagt) der Edel
mann seines Gutes nicht sroh werden konnte, weil er immer 
hinter den Bauern her sein mußte. „Ein Fremder, bevor er 
die livländischen Zustände kennt, möchte solche Edellente mit 
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den Oberbauern in Deutschland verwechseln, so wenig sind sie 
dem äußern Scheine nach von denselben unterschieden." Wölse 
kamen noch so zahlreich vor, daß Hupel es für rathsam hielt, 
alle Viehhüter mit Schießgewehren zu bewaffnen; die Zahl 
der jährlich von diesen Räubern den Bauerhöfen entführten 
Hausthiere wird von ihm „unglaublich groß" genannt und 
u. A. berichtet, daß für das Wolfsfell nur 1 Rubel bezahlt 
werde. Namentlich im Norden und Nordosten, wo der größte 
Theil des Landes von Wäldern und Sümpfen bedeckt war, 
herrschte ein solcher Ueberslnß an Wild, daß man den Bauern 
gelegentlich die Erlaubnis; ertheilte, ihre „Gerechtigkeit" 
(Naturalabgabe) in erlegten jagdbaren Thieren zu bezahlen. 

Nach ihrem geringen Ertrage benrtheilt, war die liv-Tas Steuer-
ländische Landwirtschaft des 18. Jahrhunderts immer noch 
ziemlich hoch besteuert. Die direkten Abgaben, welche in 
die Staatskasse floffen, erschienen allerdings auch nach da
maligem Maßstabe nur gering. Kopf- und Getränksteuer 
waren ebenso unbekannt, wie Rekrutenstellung und Abgabe 
von Immobilien-Übertragungen (Poschliu), überhaupt keine 
anderen ländlichen „Kronsabgaben" üblich, als die s. g. 
„Station" und das „Roßdienstgeld". Beide Steuern wurden 
nach der Hakenzahl berechnet und auf das Bauerland repartirt, 
aber durch Vermittlung des (für seine Person, wie für feinen 
Hof steuerfreien) Gutsbesitzers an die Kronskasse abgeführt.*) 
Die „Station" betrug in den sechziger Jahren 7 Thlr. 2^ Gr. 
Alb.**) (im estnischen Livland 7 Rubel 25 Kop.) per Haken, 

*) Vrgl. Hupel a. a. O. I, x. 185 ff. 
**) Tie beiden estnischen Kreise Livlands zahlten an Steuern ebenso 

viel Rubel, als die lettischen Thaler Albertus zahlten, d. h. 15—20 Pro
cent weniger. Im nördlichen Livland und in Estland wurde ausschließlich 
nach russischem Gelde gerechnet und in russischer Münze gezahlt, in Riga 
und den beiden lettischen Kreisen bis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts 
„das Meiste" nach Albertusthaleru gerechnet und sehr häufig auch noch in 
dieser Münze gezahlt. Ter Werth dieses Thalers (der in ganzen, halben 
und viertel Stücken ^Ohrten) vorhanden war und 90 Groschen hielt) va-
riirte je nach dem durch Angebot uud Nachfrage bedingten Course zwischen 
1 Rbl. 15 Kop. und 1 Rbl. 30 Kop. — Auf einen Thaler Alb. kamen 
80 Ferdinge. Diese wurden als kupferne Ferdiugsstücke, Marke (Zweifer
dingstücke) oder als Fünfer (5 Ferdingstücke) ausgeprägt. — Diese Bezeich-
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wurde aber nicht in Geld, sondern in (zu außerordentlich 
niedrigen Sätzen berechneten) Naturalien prästirt: 
4^/z Loof Roggen — 2 Thlr. 36 Gr. Alb. 
4^5 „ Gerste — 2 „ 36 „ „ 
2^/z „ Hafer — - „ 56 „ „ 
4 Fuder Heu — 1 „ — „ „ 
2 Karoliu Schieß- u. Balkengelder — - „ 56^ „ „ 

7 Thlr. 2^/4 Gr. Alb. 
Dazu kamen per Haken vier Thaler Alb. (respektive 

4 Rubel) „Roßdienstgelder", welche seit den Zeiten Peters des 
Großen an die Stelle des Roßdienstes, d. h. der Stellung 
eines bewaffneten und ausgerüsteten Reiters von je fünfzehn 
Haken, getreten war. Beide Abgaben wurden an die Oekonomie, 
d. h. die staatlich bestellte Domanial- und Kameral-Verwaltung 
eingezahlt und von dieser gemeinsam mit den (nach dem gleichen 
Maßstabe bemessenen) Abgaben der Domänengüter sowie den 
(auf 60 Rbl. per Haken berechneten) Pachten für dieselben abge
führt und verrechnet. In die uns erhalten gebliebenen Daten 
über die Erträge dieser Abgaben ist darum die Summe der 
Pachterträge der Domänengüter regelmäßig mit eingerechnet 
und dadurch jede wirkliche Uebersicht unmöglich gemacht 
worden. Sämmtliche Erträge, welche die Staatskasse ans den 
Privat- und Krongütern Livlands bezog, haben nach einer 
Notiz, welche Hupel im Jahre 1789 „aus sichrer Hand" mit-
getheilt wurde*), im Jahre 1750 betragen 

uuugeu haben sich bekanntlich bis aus die Gegenwart erhalten, werden jetzt 
aber auf russische Kupfermünzen angewendet. Die Bezeichnungen Carolin 
(zu 28'/2 Albertsgrofcheu), Albertsguldeu (zu 30 Gr.), Weiße (1^2 Kop.) 
Thaler couraut (zu sechzig Ferdingen), Mark Pernanisch (zu vier Uerdin
gen) kamen in Handel und Wandel noch häufig vor, entsprechende Münzen 
gab es schon um die Mitte des Jahrhunderts nicht mehr. — Russisches 
Maaß und Gewicht wurde erst nach Einführung der Statthalterschaft und 
auch da zunächst nur bei Lieferungen an die Krone üblich. Bis 
zu diesem Zeitpunkte wurden in Riga und dem südlichen Livland Liefe
rungen nach Last, Tonne, Loof, Külmet, Stof u. f. w. berechnet und 
figurirteu selbst in den Kalkulationen der Kaiserlichen Oekonomie ebenso 
häufig Thaler und Groschen, wie Rubel und Kopeken. 

*) Hupel „Gegenwärt. Verf. der Rig. n. Rev. Statthalterfch." x. 156 ff. 
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an Geld 57,622 Rubel, 
„ Korn 64,342^/io Loof Roggen, 

64,342 „ Gerste, 
13,452 „ Hafer, 
22,421 Fuder Heu. 

Für die früheren Jahre sind die betreffenden Notizen nur 
in Geld angegeben, d. h. die Kornlieferungen (obgleich sie in 
natura prästirt oder nach den ungleich höheren, zuweilen das 
Doppelte betragenden Marktpreisen gezahlt werden mußten) 
nach Maßgabe der oben mitgetheilten Sätze umgerechnet und 
den Roßdienst und Pachtgeldern zugezählt worden. Danach 
hat die Staatskasse bezogen: 
In den Jahren 1725—1730 (im Jahresdurchschnitt) 

52,678 Rubel 
Anno 1730 88,201 „ 
„ 1735 136,865 „ 
„ 1740 142,040 „ 

So lange die Rechnungen der Rigaer Oekonomie-Direktion 
nicht an die Oeffentlichkeit gebracht worden sind, wird eine Prü
fung dieser Ziffern nicht wohl möglich sein, da die Zusammen
werfung der Einkünfte aus drei verschiedenen Steuerquellen, 
Schlüsse auf die Steigerung der einzelnen Posten unmöglich 
macht. Nach den bis jetzt zugänglichen Quellen steht fest, daß 
die Sätze für die Roßdienstgelder seit den Zeiten Peters des 
Großen nicht erhöht wurden; da dieselben aber überhaupt 
nur sehr geringe Erträge erzielten, kamen sie sehr viel 
weniger in Betracht, als die Einnahmen aus der „Sta
tion" und aus der Verpachtung der Krongüter. Das Wachs
thum dieser Erträge ist aus der allmäligeu Erhöhung 
der Hakenzahl aber nur zum Theil zu erklären, da diese Er
höhung nicht beträchtlich genug war, um die binnen fünfzehn 
Jahren erfolgte Verdreifachung des Einkommens zu erklären, 
welches die Krone von dem livländischen flachen Lande bezog. 
Auch die allmälige Steigerung der Preise für Naturalien, 
welche sich während des in Rede stehenden Zeitraums vollzog, 
kommt nicht in Betracht, da sie auf die von der Krone fest
gestellten Sätze ohne Einfluß blieb. Danach ist anzunehmen, 
daß die „Station" im Laufe der Jahre und im Hinblick auf 
die wenigstens relative Besserung der ökonomischen Verhält
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nisse gesteigert wurde. Eine für das! Land irgend bedenkliche 
Höhe haben diese regelmäßigen und direkten Steuern niemals 
erreicht, obgleich sie ihrer ganzen Veranlagung nach vornehm
lich von dem einen Stande getragen werden mußten, auf 
welchem das Gewicht der aus den Kriegsjahren übrig ge
bliebenen Schwierigkeiten und die Auflösung der alten Waken
buch-Ordnungen, der Natur der Sache nach am schwersten 
lastete. 

fuhren Die Beträge, um welche es sich bei den Roßdienst- und 
stellung. Stations-Abgaben handelte, erscheinen verschwindend gering 

gegen  d ie  Op fe r ,  we lche  du rch  das  Quar t i e r -  und  Sch ieß-
stellnngsw esen*) in Anspruch genommen wurden und die 
wie im übrigen Europa und namentlich in dem Preußen des 
18. Jahrhunderts, auch in Livland ungleich schwerer empfunden 
wurden, als die regelmäßigen Steuern und Abgaben. Von 
den außerordentlichen Aufwendungen, welche das Postirnngs-
wesen erforderte und die sich seit dem Jahre 1713 mindestens 
verdoppelt hatten, ist bereits die Rede gewesen: neben ihnen 
kamen fast alljährlich außerordentliche Schieß- und Fuhren
stellungen und Heranziehungen zu öffentlichen Bauten vor, 
welche von dem an Menschen und Lastthieren armen Lande, 
auch wenn sie sich in mäßigen Proportionen bewegten, nur 
mühsam aufgebracht wurden, die in den Jahren 1740 bis 1760 
aber eine Höhe erreichten, neben welcher die Postlast als bloße 
Bagatelle erscheint. 

Vor wie nach Abschluß des Nystädter Friedens war Liv
land, weil es gegen Polen und das polnische Herzogthum 
Kurland wie gegen Schweden die Grenze bildete, der Schau-
Platz so bedeutender Truppenanhäufungen, daß die allenthalben 
auf dem Lande und in den Städten errichteten Quartier
häuser nicht genügten und daß zu Einquartierungen geschritten 
werden mußte. Was es mit diesen und mit den durch sie 
bedingten Veranstaltungen zur Erhaltung des Verkehrs zwi
schen den einzelnen Kommandos und Trnppenabtheilnngen 
auf sich hatte, wissen wir aus den am Eingang dieser Dar
stellung mitgetheilten Daten über die Rigaer Einquartierungen 

*) Die folgenden Daten sind säinmtlich Gadebnsch's „Livl. Jahrb." IV, 
1. und 2. entnommen. 
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und Schießstellungen der Jahre, welche unmittelbar aus die 
Eroberung von 1710 folgten. Während in der nur zum Theil 
wieder aufgebauten Landeshauptstadt 10,000 Mann lagen, 
arbeiteten Tausende reqnirirter Bauern und städtischer Arbeiter 
an der Wiederaufrichtung der Befestigungen dieser Stadt, ihrer 
Citadelle und der benachbarten kleinen Festung Dünamünde. 
Auch in den zwanziger Jahren blieb es Regel, daß 20,000 bis 
30,000 Mann in Livland stationirt waren; die Stabs-Kom
mandos lagen bei den Bürgern Rigas, Dorpats und Pernaus 
in Quartier, die Mannschaften waren über das flache Land 
vertheilt, dem die Verpflichtung oblag, die Fuhren (Schieße 
und Podwodden) aufzubringen, deren das Verpfleguugs- und 
Proviantwesen bedurste. Zu den dreißigtausend Mann, welche 
nach Gadebusch's Bericht in den Jahren 1727—1729 in Liv
land standen, kam im Jahre 1731 noch das Regiment der 
Garde zu Pferde, 1733 eine weitere Trnppenabtheilnng, welche 
der Dorpater städtischen Verwaltung zu zahlreichen Beschwerden 
Veranlassung gab und denen erst abgeholfen wurde, als man 
die Intervention des Feldmarschalls Münnich anries. 1736 
wurde das Beversche Kürassierregiment nach Dorpat versetzt, 
1739 kamen zu den vorhandenen Truppen neue 10,000 Mann; 
aus dem Jahre 1740 wird über neue Reibungen zwischen der 
Dorpater Garnison und dem Rathe dieser Stadt berichtet, 
der die geforderten Quantitäten an Holz und Licht fchließlich 
nicht mehr aufzubringen vermochte. 1742 langten die Braun
schweigischen Dragoner in Dorpat an, wenig später die 
Mannschaften des Afow'fchen Infanterieregiments, so daß in 
der einen Stadt zwei hohe Generale residirten und zwei 
große Militär-Lazarethe angelegt werden mußten. Wir thun 
dieser Dorpater Einquartierungen besondere Erwähnung, weil 
die genauen über sie hinterlassenen Auszeichnungen Gadebusch's 
einen Maßstab dafür gewähren, was das flache Land an Ein-
quartirungen zu tragen hatte: diesem kam nämlich die Auf
nahme der Mannschaften und die Fuhrenstellung zu, 
während die Städte wenigstens in der Regel nur für die 
Kommandos, die Offiziere und deren Bedienung zu sorgen 
hatten. Am schwierigsten gestalten die Dinge sich aber zur 
Zeit des schwedischen und später des russischen Krieges. Gade-
busch berichtet aus dem Jahre 1746 von „großen Truppen-
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Massen", welche durch Livland zogen, aus dem Jahre 1747 
von 30,000 im Lande versammelten Soldaten. 1749 fanden 
nach Abschluß des Friedens von Aachen große Trnppendnrch-
mürsche nach Petersburg Statt. 1750 nahmen die von länd
lichen Arbeitern ausgeführten großen und kostspieligen Schanz
arbeiten, denen wir in der Laudtagsgefchichte der fünfziger 
Jahre bereits begegnet sind und gleichzeitig sehr erhebliche 
Requisitionen ihren Anfang, die im Interesse der Trnppen-
verpflegnng angeordnet werden mußten und mehrere Jahre 
fortdauerten. Während der Marktpreis für das Loof Hafer 
36 Kop., für das Pud Heu 8^ Kop. betrug, mußte der erste 
Artikel zu 30, der letztere zu 6 Kop. geliefert werden. Im 
folgenden Jahre wurden Roggenlieferungen zu einem Satze 
ausgeschrieben, der per Last 2^ Rubel unter dem Marktpreise 
stand; 1753 und 1754 nahm die Zahl der in Livland stehenden 
Truppen abermals zu und fanden Proviantaufkäufe in so 
großem Maßstabe Statt, daß das General-Gouvernement eine 
Erhöhung der bis dazu gezahlten Preise eintreten ließ. Die 
Einquartierungen aus dem flachen Lande gaben zu so zahl
reichen Händeln Veranlassung, daß es zur Erhaltung der 
Ordnung wiederholter strenger Disziplinarvorschriften bedurfte, 
welche unter Anderen den Soldaten jede Theilnahme an bäuer
lichen Festen untersagten; der starke Verkehr aus den Land
straßen hatte diese in den übelsten Zustand versetzt, so daß das 
Frühjahr über mit Aufbietung aller Kräfte an Herstellung der 
Brücken, Fähren und Wege gearbeitet werden mußte, deren 
die aus ihren Winterquartieren ausrückende Armee bedurfte. 
1757 mußte „Jedermann bei Eid und Pflicht angeben, was 
er nach Abzug des zu seinem und seiner Bauern nöthigen 
Unterhalts in Saatkorn an Gerste und Hafer übrig habe" — 
den vollen Rest wollte die Krone für ihre Truppen zu im 
Voraus festgesetzten Preisen zur Verfügung haben. Als die 
vom Grafen Apraxin geführten Truppen aus Preußen nach 
Livland zurückkehrten, „wurden von jedem Haken neun Loof 
Hafer außer der gewöhnlichen Abgift verlangt". Zur Aus
besserung der Rigaer Festungswerke mußten aus dem ganzen 
Lande Wallarbeiter gestellt werden — wer darin säumig 
war, für jeden fehlenden Arbeiter „einen Albertnsthaler 
zahlen". Die größte Roth aber machten die von den Krons-

) 
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geforderten verlangten Kürassierpferde, welche zu Folge der 
seit Jahren herrschenden Vieh- und Pferdeseuche nicht be
schafft werden konnten, obgleich den Arrendatoren für den Fall 
der Nichtlieferung der Verlust ihres Pachtrechts angedroht 
wurde. Das höchste Maß vou Verlegenheiten trat aber im 
Jahre 1758 znsolge der mehrerwähnten „großen Schieße" ein. 
Schon im Herbst 1757, wo „bei jeder Station" 600 Schieß
pferde zur Beförderung des vierten Grenadierregiments ge
stellt worden waren, hatte es in Dorpat böse Händel zwischen 
dem Befehlshaber, dem Statthalter und dem Rath gegeben, 
der binnen 24 Stunden achtzig Pferde auf das Gut Techelfer 
stellen und gleichzeitig die Offiziere des Schlüffelbnrg'schen 
Regiments einqnartiren sollte: im Januar 1758 erging die 
Ordre, „daß alle livländischen Güter Vorspann- und Schieße 
pserde liefern sollten, um durch Kurland den Proviant der 
kaiserlichen Armee nachzufahren". „Diese kurische Schieße", 
so heißt es bei Gadebusch, „macht bei uuseru Bauern Epoche, 
gleich dem brandenbnrgischen Marsche, der sächsischen Be
lagerung Rigas, den Hungerjahren und der Pest". Ueber die 
Gründe dieses „epochemachenden" Aussehens sind wir aus dem 
dem Grafen Browne im Jahre 1765 überreichten Memorial 
sehr viel genauer unterrichtet, als es der alte Dorpater Chro
nist war, der von „verlorenen Männern und Pferden" nichts zu 
hören bekommen. — Aus seinem Bericht ist im Uebrigen zu ent
nehmen, daß außer den „kurischen Schießpserden" auch auf den 
livländischen Stationen viele Bauern sammt Pferden anwesend 
sein mußten und daß trotz des allgemeinen Korn- und Futter
mange ls  „über  d ie  gewöhn l i chen  v ie r  Fuder  Heu  per  Haken ,  
noch zwei gefordert wurden", welche vor dem 10. Februar in 
Riga eingeliefert sein sollten, das Pud zu 14 bis 15 Kop. Schließ
lich war so viel Heu augesammelt, daß dasselbe zu verderben 
begann und die Krone ihren Vorrath zu drei Kop. per Pud 
verkaufte oder gegen das Versprechen neuer Lieferungen im 
Herbst vertauschte. Das ganze Jahr verging unter Kriegs
sorgen, welche alle Kräfte des Landes in Anspruch nahmen. 
Im Mai wurden aus allen livländischen Städten Schneider
meister und Gesellen nach Riga berufen, um Montnrstücke zu 
arbeiten, im August wurden 1500 Artilleriepferde nach Livland 
verlegt, dann begann der Rückmarsch der in Preußen ver-

Eckardt, Livland im 18. Jahrhundert. 26 
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wendet gewesenen Truppen, im Oktober wurde eine Requisition 
von 18 bis 20 Loof Hafer per Haken ausgeschrieben, im 
Winter erfolgteu große Einkäufe an Dragoner- und Kürassier
pferden. Erst als im folgenden Jahre neue Durchmärsche 
und Einquartierungen stattgehabt hatten und für die zahlreichen 
Kranken Lazarethe erbaut worden waren, hatte der Kriegs
jammer ein Ende und konnte an die Heilung der von dem
selben geschlagenen Wunden gedacht werden. Es hatte seinen 
guten Grund, weuu Hupel die seit der Thronbesteigung der 
Kaiserin Katharina eingetretene Steigerung der Güterpreise 
vornehmlich auf die Erleichterungen zurückführte, welche diese 
Mouarchiu eintreten ließ, indem sie die Pferdelieferungen der 
Krongüter, die unentgeltlichen Schießstellungen und die Wall
arbeiten zuerst einschränkte und dann mehrere Jahre lang gar 
nicht forderte^). Daß ziemlich gleichzeitig eine Verminderung 
der Zahl der im Lande stationirten Truppen eintrat und daß 
die zu Guusten derselben erhobenen Requisitionen aufhörten, 
mußte gleichfalls als Gewinn angesehen werden, weil diese 
Lieferungen au die Militärverwaltung, auch wo sie nach den 
Marktpreisen berechnet wurden, bei den Liquidationen Diffe
renzen und Händel veranlaßten, die in vielen Fällen den von 
den Lieferanten erzielten Vortheil vollständig aufwogen. 

^>°bcn"d'? ^ erscheint der Zeitraum, mit welchen: wir es hier zu 
Adels, thuu haben, in ökonomischer Rücksicht sehr viel ungünstiger 

als die zweite Hälfte des Jahrhunderts, obgleich während 
dieser eine beträchtliche Zahl neuer Steue'ru eingeführt wurde, 
zu wiederholten Malen Hemmungen des Aufschwungs ein
traten, der sich seit dem Beginn der sechsziger Jahre Bahn 
zu brechen begonnen hatte und obgleich die Landwirthschast 
bis zu den Zeiten Alexanders I. auf ihrem alten Standpunkte 
unverändert beharrte. Livland hatte fünfzig Jahre lang 
keinen äußeren Feind in seinen Grenzen gesehen, die Signatur 
der Zeit war aber wesentlich dieselbe geblieben, wie nach der 
Eroberung von 1710; sieben Regierungswechsel, zahlreiche mit 
Türken, Schweden und Preußen geführte Kriege und wieder
holte Veränderungen des an maßgebender Stelle befolgten 

*) Topogr. Nachr. I, x. 180. 
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Systems hatten dieser Periode einen Charakter der Unruhe 
und des Unbehagens aufgeprägt, der eine Gesundung von den 
überstaudeuen Drangsalen weder in moralischer noch in mate
rieller Beziehung aufkommen ließ. Die politischen Errungen
schaften, welche der Adel des Landes zu erwerben gewußt, 
hatten an den äußeren Bedingungen der Existenz seiner Glieder 
nichts Wesentliches zu äudern vermocht, weder seinen Wohl
stand gesördert, noch seinen Gesichtskreis erweitert. Ueber die 
Beschaffenheit dieses Gesichtskreises uud den geistigen Gehalt 
des Lebens jener Zeit sind wir freilich nur sehr unvollständig 
unterrichtet. Geister, in denen die Zeit sich spiegelte, wird es 
damals, wie zu allen Zeiten, gegeben haben, die Verhältnisse 
scheinen aber nicht danach angethan gewesen zu sein, in den
selben das Bedürfniß nach Aufzeichnung ihrer Anschauungen 
und Erlebnisse zu wecken. Die wenigen, der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts ungehörigen livländischen Schriftsteller sind 
entweder Chronisten von der Art Wiedau's und Gadebusch's 
oder Bearbeiter des rechtsgeschichtlichen Stoffs, den frühere 
Zeiten angehäuft hatten und den sie ihren Zeitgenossen zu
gänglich machen wollten; selbst der Zweig der Literatur, der 
in unserem Lande zu allen Zeiten die zahlreichsten Vertreter 
zu zählen pflegte, der religiös-erbauliche, trieb damals nur 
spärliche Blütheu und noch spärlichere Früchte. Weit aus 
der größte Theil dessen, was wir über die Zeitgenossen der 
Lacy, Balthasar von Campenhausen, Karl Friedrich Schoultz 
und Adam Heinrich Schwartz wissen, ist während der zweiten 
Hälfte des „philosophischen" Jahrhunderts ausgezeichnet und 
von Mäuueru gesammelt und gesichtet worden, die auf das, 
was wir „geschichtliche Auffassung" nennen, grundsätzlich Ver
zicht leisteten und für die Benrtheilnng der Vergangenheit 
keinen anderen Maßstab hatten, als den ihrer „aufgeklärten 
Ph i losoph ie " .  D ie  re fo rmato r i schen  Tendenzen ,  von  denen  d iese  
Schriftsteller geleitet wurden, brachten es mit sich, daß die 
Zustände der vorhergehenden Periode von ihnen in der Regel 
kurzer Hand abgenrtheilt, — wesentlich nach ihren Schatten
seiten untersucht und dargestellt und zur Folie der Fortschritte 
gemacht wurden, deren das Zeitalter der Hupel, Merkel, 
Bergmann, Jaunan n. s. w. sich rühmen zu können glaubte. 

Was uns an direkten Zeugnissen ans der älteren Zeit 
26 ^ 
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überkommen, legt indessen die Annahme nahe, daß der Cha
rakter und die Eigenthümlichkeit derselben von den Nachkommen 
vielfach verkannt und unterschätzt worden ist. Schon der 
äußere Umstand, daß die gedruckten und ungedruckten Schrift
stücke, welche uns aus den dreißiger und vierziger Jahren 
vorliegen, in formaler Rücksicht hinter denen des gleichzeitigen 
Deutschland nicht im Mindesten zurückstehen, läßt darauf 
schließen, daß es um die Bildung des Adels jener Zeit, trotz 
der Beschränktheit der landesüblichen Anschauungen und trotz 
des Mangels an höheren Schulen und Bildungsanstalten, 
— so übel nicht bestellt war, als gemeinhin angenommen zu 
werden Pflegt. Auch wo das junge Geschlecht ausschließlich 
aus die Unterweisungen seiner Väter und Mütter und die 
Beihilfe des benachbarten Pastors angewiesen war, pflegte 
dasselbe es zu einer sehr leidlichen Herrschaft über den schrift
lichen Ausdruck in der Muttersprache zu bringen. Die 
Männer, welche zu den höheren Landesämtern berufen wurden, 
hatten in vielen Fällen keinen andern Unterricht, als den 
häuslichen erhalten: Nichts desto weniger halten dieselben sich 
in ihren Berichten, Protokollen und Rezessen durchaus auf 
dem Niveau der zeitgenössischen Bildung und Ausdrucksweise. 
Zieht man in Betracht, daß manche der hervorragendsten 
Helden des siebenjährigen Krieges Mühe hatten, auch uur die 
nöthigsteu militärischen Anweisungen zu Papier zu bringen 
und daß Friedrichs des Großen Vorliebe sür das Französische 
mit der inkorrekten deutschen Ausdrucksweise dieses größten 
Mannes seiner Zeit eng zusammenhing, so wird man es nicht 
unterschätzen, daß die uns bekannten Livländer jener von fran
zösischer Bildung beherrschten Zeit, auch wenn sie ihre sämmt-
lichen Jünglingsjahre unter den Fahnen Münnichs, Laeys 
oder Rnmänzows verbracht hatten, eine sehr gewandte deutsche 
Feder sührten. Karl Friedrich Schonltz, der erst während der 
zweiten Hälfte seines Lebens schriftstellerisch thätig zu werden 
begann, schrieb einen Styl, der in seiner Weise für musterhaft 
gelten kann; seines Zeitgenossen London an den Kriegs
hofrath zu Wien gerichtete Rapporte sind besser redigirt> als 
die irgend eines der zeitgenössischen preußischen oder öster
reichischen Heerführer: obgleich beide Männer eine nur höchst 
mangelhafte Erziehung genossen, London nicht einmal sran-
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zösisch gelernt hatte. An dem deutschen Maßstabe der Zeit 
gemessen erscheint durchaus beachtenswerth, daß die alt-
väterische Zucht und Sitte und die Pflege der Muttersprache 
auch in denjenigen Adelsfamilien nicht ganz vernachlässigt 
wurde, die ihrer Hofbeziehungen wegen in den französischen 
Bildungskreis gezogen worden waren. Eugen von Rosen, 
der schon als Kind in der Lage war, die durchreisende Her
zogin von Darmstadt mit einer wohlgesetzten französischen 
Rede empfangen zu können, bezeugt, wie streng seine Eltern 
auf dem srommen Brauch der Vorzeit bestanden*); Fräulein 

*) „Die Kinder mußten aufstehen, wenn der Alte eintrat, und ehrer
bietig ihm die Hand küssen. Bei Tische wurde erst gebetet; stehend aßen 
sie dann von der ersten Speise, dann mußten sie sich entfernen. Kaffee 

-und Thee waren gänzlich untersagt und wurde nur heimlich Sonntags im 
Rosenhoss'schen Wallgraben getrunken. Die Zeitungen mußten ins Latei
nische überseht und dem Alten übergeben oder vorgelesen werden. Sonntags 
wurde fleißig Predigt gelesen und gesungen und mein Vater hatte daher 
eine vorzügliche Kenntniß der Melodien damaliger Gesangbücher. Bei 
dieser Lebensweise waren die Herren Söhne nicht nur sehr heiter und 
launig, sondern erlaubten sich auch mancherlei Unarten und Streiche." — 
Als Beleg dafür, daß dergleichen in dem frischen und ursprünglichen 
Charakter des Landes und seiner Bewohner begründete, von ungebändigter 
Lebenslust zeugende Streiche nicht selten auch von großen Kindern aus
geführt wurden, zumal wenn mit denselben dem städtischen Bürgerthum 
ein Schabernak angethau werden konnte, erzählt derselbe Memoirenschreiber 
den nachfolgenden Schwank. „Einer der Brüder meines Vaters, ein ver
abschiedeter Garde-Obrist, war ein vortrefflicher Reiter und besaß einen 
Tigerhengst, den er besonders abgerichtet hatte und Derissa nannte. Sobald 
dieses Wort ausgesprochen wurde, ging das Pferd auch auf jeden Mann, 
auf welchen der Reiter es hinlenkte, los, um ihn mit Zähnen und Husen 
übel zuzurichten. In Narva, wo er nach seiner Verabschiedung lebte, hatte 
mein Onkel die Bekanntschaft mit einer hübschen Schlächterstochter gemacht, 
die aber bereits Braut war uud deren Beziehungen zu meinem Onkel daher 
die Eifersucht ihres Bräutigams, auch eiues Kuochenhauers, erregten. 
Dieser beredete sich mit einigen anderen Gesellen, dem Obristen aufzulauern 
und ihn tüchtig zuzudecken. Als Roseu durch das duukle Stadtthor reiten 
will, fällt einer der Verschworenen dem Pferde in die Zügel und die 
Anderen wollen den Reiter herunterreißen. Das Wort Derissa! versetzt 
das muthige Roß aber in eine so kriegerische Rolle, daß der Feind überall 
geschlagen wird, der Bräutigam und Konsorten unter des Helden Arm sehr 
übel wegkommen. Mein Onket wurde dafür beim Kommandanten, Bri
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von Münnich, deren Eltern ausschließlich in französischer 
Sprache korrespondirten, führte ihr Tagebuch in schlichtem 
Deutsch und in frommem, protestantischem Sinn. Selbst der 
bekannte, wiederholt als Kuriosum abgedruckte Brief, den die 
Baronin Budberg an Hamann, den „Informator" ihrer Kinder 
richtete, um dem Magus des Nordens zu sagen, „daß dieselben 
sich gar nicht bei Kindern von Kondition schickten nur 
eine Senhle mit Büchern umbhaugeu, seien", auch dieser Brief 
kann als Beleg dafür angesehen werden, daß die livländischen 
Edelfranen der alten Zeit die Feder mit ebenso viel Sicherheit 
w ie  Laune  zu  füh ren  mußten ,  w ie  i h re  Männer .  I nne rha lb  
des beschränkten Bildnngs- und Gesichtskreises, der dem Leben 
der Adelsfamilien jener Zeit einmal gezogen war, scheint man 
sich nach Allem, was wir wissen, auch in jener schweren Zeit mit 
der inneren Sicherheit bewegt zu haben, die einmal das Vor-
recht jeder wahren Aristokratie ist. — Wäre dem anders und 
die autochthoue Sitte und Bildung des Landes wirklich nur 
eitel Rohheit und Barbarei gewesen, so ließe sich schlechter
dings nicht erklären, wie es zugegangen, daß die in die 
livländischen Adelskreise gezogenen und im Lande seßhaft ge
wordenen Familien der nach Petersburg eingewanderten und 
dort zu Reichthum und Ansehen gelangten Deutschen und 
Franzosen ausnahmslos die Landesart annahmen und mehr 
Einflüsse empfingen als übten*). Die Zahl dieser über Peters-

gadier Stein, verklagt, dieser aber verwies die Sache an den Magistrat, 
welcher die Unvorsichtigkeit beging, den durchaus nicht zu seiner Kompetenz 
gehörigen Obristeu Rosen vor seinen Richterstuhl zu citiren. Er erschien 
— aber zu Pserde und soll sowohl die Richterstühle als die Perrücken der 
Herren sehr in Unordnung gebracht haben. Es lebte zu meiner Zeit noch 
sein Bedienter, Otto Treu genannt, der diesem Aufzuge als Reitknappe 
beigewohnt hatte und mit in den Sitzungssaal hineingeritten war. Ich 
selbst kann mich dieses Otto Treu kaum erinnern, aber als ich viele Jahr
zehnte später das Gut Kallina einlöste, erschien der Kubjas Simmo mit 
einer grünplüschenen Weste vor mir, und als ich fragte, woher dieselbe 
stamme, sagte man mir: „Es ist noch eine Weste von Otto Treu."" 

*) Von Gliedern des hohen russischen Adels, die im Laufe des 
18. Jahrhunderts in Livland Grundbesitz erwarben, nennt v. Hagemeisters 
Gütergeschichte die folgenden: 

1) Tem Grafen Best us h e w - R j u m i n wurden donirt im Jahre 
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bürg nach Liv- und Estland gezogenen Fremden war ebenso 
bedeutsam, wie das Ansehen und Gewicht derselben: zu ihnen 
gehörten die Münnich, Lestocq, Villebois, Fick, Wolsf, Nierot, 
Sivers n. s. w., deren Väter die höchsten russischen Staats-, 
Hof- und Militärämter bekleidet hatten und sammt und son
ders „livonisirt" wurden. Noch zahlreicher waren die liv
ländischen Männer und Frauen, welche die entscheidenden 
Jahre ihres Lebens in Petersburg und Moskau verlebt 
hatten, um erst am Abend ihres Lebens in das Vaterland 
zurückzukehren und auf Grund ihrer bei Hof errungenen hohen 
Stellungen unter dem Landadel eine erhebliche Rolle zu spielen. 

1747 Schloß Wenden, das er im Jahre 1755 dem Baron G. I. v. 
Wolff verkaufte, 1744 die Waimelfchen Güter, die er 1749 einer 
Frau v. Müller verkaufte, Pollen Hof, das feine Söhne dem Grafen 
Tunten verkauften. 

2) General-Lieutenant Iwan Betzkoy erhielt im Jahre 1765 
Schloß Neuhausen donirt, verkaufte dasselbe aber schon im folgenden 
Jahre an den Rittmeister Karl v. Liphart. 

3) Dem General-Lieutenant Iwan Bibikow wurden im Jahre 
» 1726 die Güter Pajus uud Rathshof donirt; das erstere wurde 1762 

an den Major v. Lanw, das letztere 1751 dem Rittmeister Karl v. Lip
hart verkauft. 

4 )  S c h l o ß  O b e r p a h l e n  w u r d e  1 7 8 6  v o n  d e m  G r a f e n  A l e x  e i  
B o b r i n s k i  a n g e k a u f t  u n d  a n  d e f f e n  T o c h t e r ,  d i e  F ü r s t i n  G a g a r i n  
cedirt. 

5) Die Seßwegen'schen Güter wurden 1760 dem Feldmarschall 
Grafen Bnt urlin donirt, dann von der Kaiserin Katharina zurück
gekauft und dem General-Major Soritsch verliehen, der dieselben 1795 
dem Geheimrath v. Richter verkaufte. 

6 )  J u n g f e r n h o f  u n d  K r o p p e n h o f  w u r d e n  1 7 6 0  d e m  G e n e r a l  
Grafen Tschernitschew verliehen, der beide Güter dem livländischen 
Regierungsrath und Geheimrath Otto Hermann v, Vietinghos verkaufte. 

7 )  K a w e r s h o f  u n d  S a g n i t z  w u r d e n  1 7 2 7  d e m  G e n e r a l - L i e u t e -
n a n t  G o l o w i n  v e r l i e h e n ,  g i n g e n  v o n  d i e s e m  a n  d i e  F ü r s t e n  G a l y z i n  
und wurden 1797 dem Baron v. Arpshoven verpfändet. 

8) Das ehemalige Riga'sche Stadtgut Neuermühlen mit Aahos 
w urde 1723 der Gemahlin des Geheimrath Grafen G 0 l 0 wkin, geb. Gräfin 
Dohna, ,,als ehemaliger Besitz ihrer Vorfahren" (1562 waren diese Güter 
dem Burggrafen Heinr. v. Dohna verliehen gewesen) restituirt; von dieser 
indessen an den Kanzleirath v. Reimersen verkauft. 

9 )  R a s i n ,  C a s t e r  n n d  d i e  R a p p i n ' s c h e n  G ü t e r  w u r d e n  v o n  
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Einfluß der Diese Mengden, Löwenwolde, Breveru, Campenhausen, Krü-
unodmischc" dener, Graf Sievers, Fersen n. s. w. waren durchweg von fran-
Literatur. zösischer Bildung getränkt, die Gebildeteren unter ihnen mit 

der Literatur der Voltaire und Bayle genau bekannt, zuweilen 
mit den Führern der Eneyelopädie in brieflicher Verbindung, 
der Rest mindestens gewohnt, Sitte und Sprache des Ver-
sailler Hofs nachzuahmen und, soweit möglich, selbst ihren 
lettischen und estnischen Dienstboten einzuprägen. So gut es 
ging, wurden die zum Hofgesinde gehörigen Bauerburschen und 
Viehmägde zu Piqueurs, Köchen, Läufern und Zofen dresfirt, 
zuweilen auch dazu gebracht, französisches Kommando zu ver

Peter dem Großen dem Grafen Jagnsinsky donirt, der Rasin dem 
Baron Strömseldt, Caster und Rappin dem Grafen Löwenwolde verkaufte. 

10) Alt-Otteuhof wurde 1744 dem Garde-Major Matwejew 
verliehen, von diesem an den Landrath v. Patkull verkauft. 

11) Lemburg wurde 1753 der Obristiu Melgunow donirt und 
ging von dieser an die Familie v. Taube über. 

12) Wietzenhof gehörte während der statthalterschaftlichen Zeit 
vorübergehend dem Grafen Mussiu-Puschkiu, fiel dann aber an die 
Ritterschaft zurück. 

13) Wesselshof mit Pauleuhof wurden, nachdem sie dem 
Fürsten Trubezkoh verliehen uud von diesem seiner Tochter Anna 
Naryschkiu vererbt worden, im Jahre 1761 dem Assessor v. Brniningk 
verkauft — ebenso Ronneburg-Neuhof au den Baron C. A. 
v. Wolfs. 

14) Schloß Ronneburg wurde 1767 dem Feldzeugmeister Grafen 
Grigory Orlow donirt, von diesem 1777 dem Kammerjunker Baron 
Uexküll verkauft. 

15) Berson und Sellgowski, 1724 dein Grafen Ragnfinsky, 
1744 dem General Saltykow verliehen, wurden von letzterem dem Grafen 
Sievers verkauft, das gleichfalls Ragusiusky verliehene Gut Deewen dem 
Baron Mengden. 

16) Die Schloß Burtueck'schen Güter, 1744 dem Feldmarschall 
Grafen Rnmänzow verliehen, wurden von dem Sohne des Feldmar
schalls im Jahre 1806 dem Riga'schen Kaufmann Theodor Heinrich 
v. Schröder verkauft. 

17) Bauenhof mit Wilsenhof, Drossen und Neuhall, 
Zarnau und Tech elf er wurden 1744 dem Geueral Grafen Alexander 
Rumänzow verliehen nnd von diesem, resp. dessen Gemahlin an die 
Familieu der von Sivers uud der Grafen Sievers verkauft. 

18) Alt- und Neu-Pebalg, im Jahre 1711 der Wittwe des 
Feldmarschalls Grafen Scheremet jew verliehen, befindet sich noch gegen-
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stehen und weiter zu geben: bei feierlichen Gelegenheiten war 
selbstverständlich, daß man in höfischem Aufzug paradirte, dem 
Petersburger Ceremoniellhuldigte und einander französisch haran-
gnirte und titulirte. Wo in Briefen, Tagebüchern und anderen 
Aufzeichnungen dieser Kreise von Literatur überhaupt die Rede 
ist, handelt es sich regelmäßig um französische Bücher: wenn 
die Kinder der Familie Münnich ihre Gäste durch Komödien
spiel unterhalten wollen, so greifen sie zur „Alzire des Herrn 
von Voltaire"; Heinrich von Fick trägt den Gästen, die er 
um seine üppige Tafel versammelt, Mandeville's „?6N8668 
lidrss" und Anführungen aus dem maokwe" vor, 

wärtig im Besitz dieser Familie, welche im Jahre 1816 das Gut Hohen
b e r g e n  d a z u  k a u f t e  u n d  a u ß e r d e m  H a s e  l a u .  

19) Laudohu mit Lubahn und Odsen wurden im Jahre 1744 
dem Grafen Peter Schuwalow verliehen und gingen von diesem an die 
Familie von Liphart über; Odeusee uud Fehteln, demselben verliehen, 
w u r d e n  d e m  M a j o r  v o n  B r ü m m e r  v e r k a u f t ,  d e s g l e i c h e n  S c h l o ß  K o k e n -
husen, das an die Familie v. Bayer überging. 

20) Dem Feldmarschall Fürsten Trnbezkoy wurden 1744 Sell-
gowski, Romeskaln und Lanekaln donirt und von dessen Sohne 
an den Obristen v. Sternstrahl und den Assessor v. Ottonissen verkauft. 

21) Der Staatsdame Marie Tfchoglokow wurden von der Kaiserin 
Elisabeth im Jahre 1744 donirt: 

a) Die Bockenhos'schen Güter, welche 1750 Graf Manteuffel 
kaufte, 

b )  K a r k u s ,  d e m  G r a f e n  K a r l  S i e v e r s  v e r k a u f t ,  
0 )  S c h l o ß  F e l l i n  m i t  S u r g e f e r ,  d i e  b i s  i n  d i e  n e u e s t e  Z e i t  

im Besitz der Familie Tschoplokow blieben, dann aber an den 
Landrath Paul Baron Ungern-Sternberg verkauft wurden. 

22) Schloß Serben, im Jahre 1764 dem General-Quartiermeister 
Fürsten Wäsemski verliehen, wurde von diesem an die Krone zurück-
verkaust und später dem General v. Weißmann verliehen, gegenwärtig 
Eigenthum der freiherrlichen Familie von London. 

23) Die Marienbnrg'schen Güter (1753) nnd Neu-Laitzen 
(1747) wurden von dem Kanzler Grafen Woronzow, dem die Kaiserin 
Elisabeth sie verliehen hatte, den Familien v. Vietinghos und Baron Wolfs 

verkauft. 
Es haben von den zahlreichen, während des 18. Jahrhunderts mit 

livländischen Gütern donirt gewesenen Geschlechtern des hohen russischen 
Adels mithin nur zwei, die Grase« Scheremetjew und die Fürsten Gagarin 
(als Erben des Grafen Alexei Bobrinsky) ihren Besitz in Händen behalten; 
keine dieser Familien hat dauernd in Livland ihren Wohnsitz genommen. 
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das Band, das den Legationsrath Zimmermann von Loddiger 
mit seinem Freunde, dem Kirchspielsprediger Merkel, dem 
Pater des Schriftstellers verband, war der gemeinsame Kultus 
Bayle's, Boussler's und des französirten Freiherrn von Bar. 
So unwiderstehlich war für die höheren Schichten auch der 
livländischen Gesellschaft die Anziehungskrast der französischen 
Philosophie und ihrer Lehrer, daß selbst der in herreuhutischem 
Geiste aufgewachsene, von Loder erzogene Enkel des Generals 
Campenhausen, Baron Pierce Balthasar nach Fernex pilgerte 
und es sür ein hohes Glück ansah, zwei Jahre in Boltaire's 
Hause leben zu dürfen. Auch auf Männer von dem festen 
und schwergewichtigen Schlage unseres Karl Friedrich Schoultz 
hat die französische Literatur unzweifelhaft größeren Einfluß 
geübt, als das erwachende deutsche Schriftthum jener Tage: 
die Ideen des Menschenfreundes von Römershof und Asche
raden sind wesentlich die der Aufklärungsschule und selbst die 
rcchtsgeschichtlichen und politischen Anschauungen, zu denen 
dieser gebildetste livländische Edelmann seiner Zeit sich bekannte, 
dürften unschwer auf Pariser Muster (vielleicht auf die Schrift
steller der Parlamentspartei) zurückzuführen fein. Den Namen 
Lessing und Klopstock begegnet man in livländischen Aufzeich
nungen, die aus den fünfziger oder fechsziger Jahren stammen, 
nur soweit es sich um den in Riga um Herder und die Brüder 
Berens gesammelten Kreis handelt — das flache Land hielt 
sich entweder an die über Petersburg importirteu und ver
breiteten Erzeugnisse Frankreichs oder an die wenigen ver
stäubten Predigt-, Historien- und Rechtsbücher, die ihm aus 
dem 17. Jahrhundert überkommen waren: noch in den acht
ziger Jahren fand Merkel einen würdigen alten Landedelmann 
damit beschäftigt, den (1666 erschienenen) Roman „8iwx1i-
eissimus" seiner Gattin bei einer Talgkerze vorzulesen und 
aus desselben Schriftstellers Anführungen ist zu ersehen, daß 
die Zahl der Edellente, welche über Recht und Geschichte ihrer 
Zeit guten Bescheid wußten, größer war, als sich bei der da
maligen Unzulänglichkeit der Quellen annehmen ließ. 

Charakter des Außerhalb der durch Petersburger Einflüsse bestimmten 
anspruchsvolleren Kreise des Adels spielten Literatur und 
literarische Interessen freilich überhaupt keine bestimmende 
Rolle. Der aus den entfernten russischen Garnisonen heim
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kehrende Lieutenant, Rittmeister oder Major, der den Typus 
des livländischen Edelmannes unter den Kaiserinnen Anna und 
Elisabeth bildet, ließ sich an der bescheidenen Sitte und dem 
noch bescheideneren Lebenszuschnitt seiner Väter und Groß
väter genügen. Nicht selten genöthigt, alte Regiments
gläubiger oder doch die Inhaber der Hypothekentitel zu be
friedigen, die er zur Erbauseinandersetzung mit seinen Ge
schwistern aufnehmen gemußt, hatte er alle Mühe, aus den 
Erträgen der ererbten „Haken", „Hofsfelder" und „Hoflagen" 
seine und seiner Familie dringendste Bedürfnisse und nebenbei 
den Aufwand zu bestreiten, den seine Stellung und die gast-
sreie Sitte des Landes geboten, in welchem „der Gast min
destens drei Tage alt werden mußte" und es sür eine Schmach 
galt, den Gastfreund „ungegessen und nngetrnnken" seinen 
Stab weiter setzen zu lassen. Während in den Familien, 
welche durch Vermögen und einflußreiche Verbindungen mit 
dem Hof in Beziehung gesetzt waren, die Interessen der 
Politik und des literarischen Modegeschmacks angeblich oder 
wirklich getheilt wurden, waltete in diesen, den eigentlichen 
Landadel repräsentirenden Kreisen noch die alte ungebrochene 
Tradition des Landes. Landwirtschaft, Jagd, die Ange
legenheiten des Kirchspiels und Kreises bildeten den Inhalt 
eines beschränkten, aber einfachen und in den entscheidenden 
Punkten gesund gebliebenen Lebens. Ueber Haus, Familie 
und die nächste Verwandtschaft sah man nicht hinaus; nur 
was innerhalb Landes Geltung zu erringen vermochte, hatte 
Konrs und Bedeutung und es war der Ausdruck der herkömm
lichen Stimmung und Anschauung, wenn die Schwestern des 
Grafen Dnnten, dem Pastor, der ihnen von der großen 
Karriere ihres als Lieutenant ausgewanderten Vetters Loudon 
erzählte, zur Antwort gaben „aus einem ausländischen Feld
marschall machten sie sich nicht viel" und der liebenswürdige 
Freiherr von Münchhausen, der sie ein Mal besucht und dessen 
Reiseabenteuer sie gelesen, habe ihnen sehr viel besser gefallen, 
als der rauhe und unmanierliche Sohn des Erbherrn von 
Tootzen.*) Den Sommer füllten die Freuden und Sorgen 
des landwirtschaftlichen Betriebes, der Empfang und die 

*) Merkel a. a. O. I, x. 156. 

O 
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Wiedergabe auf der „Liniendroschke" gemachter Besuche und 
„Wnrstsahrten" ans, im Herbst zog man von Hof zu Hos, um 
mit Freunden und Verwandten beim frohen Schall der Hörner 
hinter Füchfeu, Hasen und Rehen herzujagen oder den Bären 
in seiuem Lager zu beschleicheu. Der lange endlose Winter 
wurde durch eine Geselligkeit ausgefüllt, welche keine Grenzen, 
und am wenigsten die kannte, zu denen wirtschaftliche Rück
sichten die Veranlassung hätten geben follen. Der besitzlose 
Krippenreiter, dem Nichts als ein standesgemäßer Anzug, ein 
kleines Gefährt, eine Flinte und ein Vorsteherhund zu eigen 
waren, der das ganze Jahr über „auf die Wurst suhr" und 
sich sür den Mangel eigener Jagdgründe an dem reichlichen 
Besitz der Freundschaft und Sippen entschädigte, heute beim 
Baron, morgen beim Pastor vorsprach, gelegentlich auch die 
Gastfreundschaft von Förstern und Amtleuten in Anspruch 
nahm, im livländischen Edelhof alten Schlages konnte er freund
lichen Empfanges und gleichgemeffenen Antheiles an dem, was 
das Leben bot, eben so sicher sein, wie der Begüterte, der 
Gleiches mit Gleichem zu vergelten in der Lage war. So 
verging der Winter in dämmerhastem Traum. Kamen endlich 
jene unvergleichlichen Tage des nordischen Frühlings wieder, 
„wo das Land voll Seen und gewaltiger Flüsse seine Auf
erstehung feiert, wo ein feuchter Dunst, wie auf der See, die 
milde Luft verdickt, aus unabsehbaren Schnee-Tristen die 
schwarzen Felder wieder sichtbar werden, jedes kleine Rinnsal 
sich zum mächtigen Strom erweitert und die Brücken abreißt" 
— dauu wurden die Abende nicht mehr hinter dem wärmen
den Ofen im traulichen Disput mit dem benachbarten Pastor 
und in Kontroversen über die Aussichten der nächsten Land
raths - oder Depntirtenwahl, sondern im freien Walde auf 
dem Waldschnepfenstand, in der Birkhühnerhütte oder in der 
Einsamkeit undurchdringlicher Wälder bei der Auerhahnbalz 
verbracht, bis der lachende Sommer wieder da war, um nach 
kurzer zaubergleicher Täuschung dem lichtlosen Herbst und 
Winter, den eigentlichen Beherrschern des Landes, Platz zu 
machen. Gerade die Einförmigkeit und Abgeschlossenheit dieser 
oasenartig abgelegenen Sitze des Landadels gab der Lebens
gestaltung den eigentümlichen Reiz, das anspruchslose Be
hagen, das sich auch dem verwöhntesten Besucher mittheilte 
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und ihn mit den Entbehrungen aussöhnte, zu welchen ver-
urtheilt war, wer immer sich iu diesen Kreis begab. Kunde 
von den Dingen und den Menschen, welche südlich von Riga 
und nördlich von Dorpat ihr Wesen trieben, drang nur in 
Ausnahmefällen auf das flache Land; zufällige briefliche Ver
bindungen, Nachrichten, welche der eingewanderte Pastor oder 
Hofmeister aus dem Auslande, ein früher beamtet gewesener 
Nachbar aus Petersburg erhielt, mußten die Stelle der 
Zeitungen vertreten, deren es im Lande selbst keine einzige 
gab. Selbst mit den Nachbar- und Schwester-Provinzen 
Kur- und Estland stand man in nur höchst loser Beziehung; 
davon, daß die Zustände des herzoglichen Kurland auf Livlaud 
irgend welchen Einfluß geübt, daß die Kurländischen Land
tagsverhandlungen außerhalb der Kreise rechtsgelehrter Forscher 
vom Schlage der I. C. Schwartz und Gadebnsch mit Auf
merksamkeit verfolgt worden wären, ist nirgend auch nur die 
leiseste Spur zu entdecken, — selbst der wisfensdnrstige Hupel 
thut in seinen älteren Schriften dieses Nachbarlandes nirgend 
Erwähnung, — vielleicht weil er instinktiv ahnte, daß das 
Verschwinden der bei St. Olay aufgerichteten Zoll- uud 
Staatsgrenze bloße Frage der Zeit sei. Die Beziehungen zu 
Estland beschränkten sich auf einzelne gemeinsame Actionen der 
Landesvertretungen zu Gunsten der Matrikelaufrichtung und 
des Obertribunals und auf den gelegentlichen Austausch von 
Nachrichten aus Petersburg und Moskau. — Dem Monarchen, 
dem er Treue geschworen und dessen Uniform er getragen, in 
strenger Loyalität ergeben, fragte der livländische Edelmann 
alten Schlages doch so wenig wie immer möglich, nach Politik, 
seine Wünsche beschränkten sich darauf, daß mau die zur Armee 
gegangenen Söhne und Vettern nicht ganz von der Teil
nahme an höheren Aemtern ausschloß, daß nicht allzu zahl
reiche Schieße und Podwodden gefordert wurden — und daß 
innerhalb Landes Alles möglichst beim Alten blieb, bei dem 
alten Recht, das jedem Stande die selbftständige Ordnung 
seiner Angelegenheiten verbürgte, bei dem Glauben, für den 
die Väter geblutet hatten und den der benachbarte Pastor alle 
Sonntage in lettischer oder estnischer und ein Mal monatlich 
in deutscher Sprache verkündete, (gewöhnlich ohne die Woche 
über mehr als ein frommer und getreuer Nachbar und Kumpan 
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sein zu wollen) — bei der überkommenen wirtschaftlichen 
Ordnung ,  we lche  a l l e  Las ten  aus  den  Bauern ,  a l l e  Rech te  
ans den prädestinirten Inhaber des „schatzfreien" Hofs legte. 
Der Standpunkt, aus welchem Welt und Leben betrachtet 
wurden, war der natürlich gegebene, durch die Verhältnisse 
selbst bedingte und schloß jede Veranlassung, ja jede Möglich
keit einer theoretischen Benrtheilnng aus. Die Prediger und die 
(erst seit der Mitte des Jahrhunderts zahlreicher werdenden) 
meist ausländischen Hauslehrer, waren die einzigen Männer, 
von denen der Anstoß zu einer Kritik der überkommenen 
Ordnung der livländischen Dinge hätte ausgehen können. 
Diese aber hatten guten Grund, Schweigen für Gold, Reden 
für bloßes Silber anzusehen, auch wenn sie wußten, daß die 
Sitte des Landes sie als social Gleichberechtigte ansah und 
daß man viel zu selbstbewußt und sicher war, um prinzipiellen 
Erörterungen aus dem Wege gehen oder ein freies Wort übel 
nehmen zu wollen: die Einen waren von der Bequemlichkeit 
eines Lebenszuschnittes bestochen, wo jeder Gebildete der Rechte 
so viele, der Pflichten so wenige hatte und es Grundsatz war, 
fünf gerade gehen zu lassen; die Anderen waren als Inhaber 
oder Anwärter geistlicher Pfründen an der Erhaltung des 
Status-HU0 mit iuterefsirt. Erst als die Zahl dieser „Infor
matoren" sich mehrte und der Geist der Aufklärungsphilosophie 
auch einzelne Schichten des Adels zu durchdringen begann (in 
den siebziger und achtziger Jahren), schlössen diese Einwanderer 
sich zu Gruppen zusammen, die ein gemeinsames Ziel ver
folgten und auf die öffentliche Meinung und Stimmung Ein
fluß gewannen. Für die erste Hälfte und die Mitte des 
18. Jahrhunderts gilt uneingeschränkt und bedingungslos, was 
Merkel, — ein sonst nicht allzu zuverlässiger Gewährsmann, 
— von seiner Zeit sagt: „In einem Punkte stimmten alle 
Glieder des Landadels, die Edelgesinnten und die Niedrig
denkenden, Gebildete und Ungebildete, Männer und Frauen 
überein, nämlich in der Ueberzengnng, daß die Völker, aus 
deren Elend ihr Wohlsein floß, daß die Letten und Esten 
völlig rechtlos seien. Man dachte gar nichts Arges dabei, 
wenn man sich gegen sie der Willkür überließ und hielt jede 
Beschränkung derselben durch Gesetze für eiue Kränkung der 
uralten Privilegien des Adels. Das war aus der Herrschast 
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des Ordens auf seine Intestaterbe, die Ritterschaft, über
gegangen und schien sich so von selbst zu verstehen, daß weder 
in der Unterwerfung des Heermeisters noch in dem Privilegio, 
das König Sigismund August dem ganzen Lande ertheilte, ein 
Wort von dem Rechte der Bauern gesprochen ist, von dem 
Adel menschlich behandelt zu werden, — und Alle je zeit-, 
weiligen Bemühungen polnischer, schwedischer und russischer' 
Herrscher waren entweder elndirt oder schnell vergessen wor
den Die Berechtigten befanden sich zu wohl dabei, , 
um Antrieb oder Bedürfnis; zum Fortschreiten zu fühlen und i 
die Hunderttausende (se. der Verpflichteten') hatten weder 
einen Begriff, noch den Muth zu denken daß dies anders sein 
oder werden könne. Es galt für fest — „auf ewige Zeiten" 
hieß es in den Dokumenten — und man glaubte es in Privi
legien und Verfafsnng unerschütterlich begründet." 

Dieses Urtheil wird in allen Stücken bestätigt durch die Verhaltmß 
direkten und indirekten Zeugnisse, welche über die ländlichen Zu-
stände der Jahre 1710 — 1765 vorliegen. Die Zahl der in- stände, 
direkten Zeugnisse ist Legion, unter den direkten Zeugnissen 
dürfte die im Jahre 1764 in Müllers Sammlung russischer Ge
schichte veröffentlichte Abhandlung „Eines livländischen Patrioten 
Beschreibung der Leibeigenschast, wie solche in Livland über die 
Bauern eingeführt ist" das älteste und das gewichtigste sein. 
Der Verfasser war der, als ehrgeiziger und unruhiger Pro
jektenmacher vielgenannte Eisen von Schwarzenberg, von 
1745 bis 1775 Pastor zu Torma und Lohnsu, ein Mann von 
höchst zweifelhaftem Ruf, aber ein ausgezeichneter Laudwirth. 
Im Gegensatz zu Jauuau, Hupel, Petri und den übrigen 
Bauernfreunden der späteren Zeit beschränkt dieser Schrift
steller sich aus eine Darstellung der wirtschaftlichen Zustände 
und des traurigen ökonomischen Resultats, welches dieselben 
lieferten und das eine Beschränkung und allmälige Beseitigung 
der Leibeigenschaft als eignes und dringendes Interesse des 
Adels erscheinen lasse. Es ist darauf um so größeres Gewicht 
zu legen, als der Verfasser gegen die Leibeigenschaft als solche 
nicht direkt polemisirt, sich überhaupt nicht als Humanitäts
prediger, sondern als Oekouomeu aufspielt und sehr genau 
weiß, daß das wirtschaftliche Elend des Bauernstandes eine 
ungleich schwerere Anklage gegen den Adel bildete als die 
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Härte und Grausamkeit, mit welcher die Hörigen behandelt 
wurden. Dieser Standpunkt aber war unstreitig der richtige. 
Auch wenn man die Frage nach der Wahrheit oder Unwahr
heit der uns von den Gegnern und Anklägern der Leibeigen
schast erzählten Schauergeschichten über zu Tode gequälte 
Mägde und Knechte, verhungerte und erfrorene Greise und 
Kinder ganz außer Betracht läßt, wird man sich der Er
wägung nicht entziehen können, daß Exeesse solcher Art in 
einem Lande nicht die Regel gebildet haben können, in welchem 
Bauernaufstände seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen 
waren. Daß das Verfahren der Herren gegen ihre Leibeigenen 
nicht nur an und für sich, fondern auch nach den Begriffen 
der damaligen Zeit hart und streng war, daß Körperstrafen 
nicht nur, wo es sich um wirkliche Vergehen handelte, sondern 
auch leichten Verschuldungen gegenüber in ausgedehntestem 
Maße zur Anwendung kamen, ist durch zu zahlreiche und zu 
verschiedene Zeugnisse festgestellt, als daß über diesen Punkt 
überhaupt noch ernstlich gestritten werden könnte. Einheimische 
und fremde, deutfche und russische, weltliche und geistliche 
Beobachter der livländischen Zustände stimmen in dieser Rück
sicht zusammen und selbst Apologeten der bestehenden Ordnung, 
wie Hupel einer war, räumen indirekt ein, daß „Exeesse der 
Hauszucht" zu häufig vorkamen, um als bloße Ausnahmefälle 
bezeichnet zu werden. Nichtsdestoweniger wird sich behaupten 
lassen, daß die weitverbreiteten Vorstellungen von dem Elend 
des livländischen Bauernstandes, welche wir uns aus Grund 
der Schilderungen Merkel's, Petri's, Jannan's u. s. w. ge
bildet haben und die noch heute vielfach im Schwange sind, 
unrichtige sind. Die von jenen Schriftstellern stammenden 
Berichte über aus bloßer Bosheit geübte Grausamkeiten und 
systematische Quälereien sind einmal zum größten Theil münd
lichen Überlieferungen und Gerüchten entnommen worden, 
über welche jede Kontrole ausgeschlossen war; sie sind außer
dem aus dem ganzen Lande und aus sehr verschiedenen Zeit
räumen herbeigeholt, gesammelt und zur Erreichung bestimmter 
philantropischer Absichten grnppirt worden, obgleich sie in 
Wahrheit weder zu einer und derselben Zeit noch innerhalb 
eines bestimmten Kreises gespielt haben, sondern über ganze 
Jahrzehnte verbreitet gewesen sind. Absichtliche Bosheit und 
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thierisches Behagen an Andern bereiteten Qualen haben in 
dem alten Livland ebenso häufig — und ebenso selten ihr 
Wesen getrieben wie in anderen Ländern von gleich niedrigem 
Bildungszustande und gleich mangelhafter Rechtspflege; es fehlt 
aber aller Grund zu der Annahme, daß unsere Vorfahren 
blutgieriger, frivoler und unsinniger gewesen, als ihre unter 
gleichen Verhältnissen lebenden Zeitgenossen in Oesterreich, 
Mecklenburg, Rußland n. s. w. Muß auch eingeräumt wer
den, daß die zwischen Herren und Beherrschten bestehende 
nationale und sprachliche Verschiedenheit und der traditionelle 
Glaube an die natürliche Rechtlosigkeit der letztern, auf die 
livländischen Zustände als erschwerendes Moment einwirkten, 
so war doch die Art des Landes nicht dazu augethau, rasfiuirte 
Bösewichter in größerer als der gewöhnlichen Anzahl zu er
zeugen. Der bekannte, den in der russischen Armee dienenden 
deutschen Offizieren gemachte Vorwurf, daß sie ihre Unterge
benen „systematisch prügeln ließen" d. h. eine methodische, aber 
falsche und übertriebene Strenge walten ließen, hat sicher auch 
auf die livländischen Gutsbesitzer der „guten alten Zeit" An
wendung gehabt. Fälle unnützer, bloß in der Absicht der 
Quälerei geübter Grausamkeiten kamen vor, aber nur in Aus
nahmefällen — Regel war dagegen, daß man seine Leute hart 
und willkürlich behandelte und ihnen Lasten auflud, die jedes 
menschliche und vernünftige Maß überschritten. 

Eisens „Beschreibung der Leibeigenschaft" (1763) klagt Bäuerliche 
denn auch in erster Reihe über die Widersinnigkeit des Herr-
schenden ökonomischen Systems, das Herren wie Bauern in 
gleicher Weise ruiuire. Dieses System aber erscheint als 
direkter Ausfluß der Hartnäckigkeit, mit welcher der Adel jeden 
Versuch zur Feststellung der bäuerlichen Lasten und zur 
Sicherung des bäuerlichen Besitzstandes ablehnte. Es war 
tatsächlich dahin gekommen, daß die Mehrzahl der Bauern 
in bitterster Armuth lebte, daß die wenigen Wohlhabenden 
ihre Ersparnisse ängstlich verbargen und daß „Nichts sorgloser 
war, als der livländische Bauer, der befürchtet, durch seinen 
Fleiß und Geschicklichkeit sich nur noch dienstbarer zu machen." 
Weil der Gewinn des Bauern zunächst der des Herrn war, 
wurde er nicht gesucht, weil der Schaden des Bauern schließlich 
doch von dem Herrn ausgeglichen werden mußte, wurde er 
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nicht gemieden, weil Fleißigen und Trägen, Ehrlichen und 
Unehrlichen ein gleich schweres und unerträgliches Loos 
bereitet war, drohte die ganze lettisch-estnische Nation moralisch 
zu verlumpen. „Es fehlet dem Bauer an einem Triebe 
Gutes zu thuu, weil er weder Ruhm noch Belohnung dafür 
zu erwarten hat und Alles, was er thnt, nur seiue Schuldigkeit 
ist. Er kann seine Beschäftigung nicht darin setzen, worauf 
er etwa durch Nachdenken gerathen könnte, sondern der Herr 
denkt für ihn. . . Er wird von Jugend auf zu keiner Arbeit 
vernünftig angeführet und sein Unterricht ist nicht viel anders 
beschaffen, als die Abrichtung eines Pserdes auf der Reitbahn 
oder eines Hundes, den man Künste lehrt. . . Will er gewissen
hast sein, so macht er sich dem Herrn, den er haffet, nur 
noch nützlicher und dienstbarer. .. Unter hundert Bauern, die 
sonst alle für recht gute Christen gehalten werden, sind nicht 
zehn, die nicht stehlen, wenn sich nur gute uud sichere Gelegen
heit bietet, denn der Bauer sieht das Stehleu als ein Mittel 
an, wieder zu seinem verlorenen Rechte zu kommen. Die 
Niederträchtigkeit, welche aus dem strengen Verfahren der 
Herrfchaft gegen ihre Bauern entsteht, kann nicht leicht größer 
gedacht werden. Der bei verständigen Menschen so fruchtbare 
Trieb zu guten Handlungen, die Ehrbegierde, ist dem liv
länd ischen  Bauer  gänz l i ch  unbekann t .  E r  i s t  schon  ge 
wöhn t ,  wenn  e r  s i ch  auch  noch  so  woh l  ve rhä l t ,  f ü r  
einen Schelm gehalten zu werden und so rührt ihn keine 
Schande.. .. Die Begierde zum Eigeuthum ist dem Menschen 
natürlich, ein Bauer aber hat von seinem Herrn keine Sicher
heit, erworbenes Gut zu behalten oder auf seine Kinder zu 
bringen." — Noch drastischer sind die Schilderungen, die der
selbe Beobachter von der wirtschaftlichen Demoralisation der 
Bauern seiner Zeit macht, deren einzelne Züge in das ent
setzliche Bild zusammengefaßt sind, das Viktor Hehn von der 
livländischen Bauernexistenz des 18. Jahrhunderts entworfen 
hat. In der Darstellung des „Patrioten" heißt es n. A. wie 
folgt: „Die Völlerei, eines von den Hauptlasteru des liv
ländischen Bauern. . . ist zum Theil der Sorglosigkeit und dem 
Mangel des Eigenthums, wie nicht weniger den schweren 
Frohndiensten zuzuschreiben, auf die eine Erfrischung folgen 
soll. Eben deswegen ist der Bauer, wenn er einen Ueberfluß 
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hat, gastfrei und verschwenderisch. Daher sieht man ihn und 
sein ganzes Haus nebst Vieh und Pferden im Herbst stark und 
gesund, im Frühling hingegen ist Alles mager, da lebt er 
von Brot, das größtenteils mit Spreu untermenget ist, 
bestreut es mit Salz und trinkt Wasser dazu, sein Vieh aber 
muß mit verfaultem Stroh vorlieb nehmen.. . In dem Acker
bau findet sich überall eine so große Vernachlässigung und 
Versäumung, als nur zu erdenken ist. Den Dung wohl zuzu
bereiten und zu vermehren, das ist in Livland eine unbekannte 
Zache, obwohl nach so öfterem Viehsterben, als das Land die 
letzten zwanzig Jahre her erlitten, selten Jemand so viel Dung 
hat, als die Felder ersorderu und am wenigsten der Bauer. 
Ohne eine scharfe Aufsicht geschieht das Eggen und Pflügen 
meistens nur obeuhin; denn der Bauer ist nicht gewohnt mit 
mechanischen Vortheilen zu arbeiten, niemals setzt er den Vor
theil im Ganzen zu seinem Augenmerk, sondern er ist zufrieden, 
dasjenige einfach zu nehmen, was er nach zwei oder drei 
Jahren zehnfach haben könnte. Das Korn bleibt in Haufen 
auf dem Felde liegen, bis es gedroschen wird, welches oft bis 
Weihnachten währet und wobei sich die Feldmäuse, Krähen, 
Dohlen und Elstern am Besten befinden; kömmt des Bauern 
V ieh  zu  so lchen  Kornhausen ,  so  ach te t  e r  dessen  n i ch t .  Das  
Korn  sche in t  i hn :  überhaup t  n i ch t  f rüher  Au fmerk 
samkeit zu verdienen, als bis es gedroschen ist. 
Bis dahin empfindet er keine Versuchung davon zu stehlen. 
Beim Dreschen und Reinigen aber hat der Herr sich in Acht zu 
nehmen Beim Wiesenwachsthnm sind solgende Hindernisse. 
Der Bauer hat nicht mehr Heuschläge, als die äußerste Noth 
erfordert und ihm bleibt selten so viel Zeit übrig, das Heu 
zu rechter Zeit zu machen und einzuernten, denn die Herren
dienste gehen vor. Die Wiesen werden von Strauch, Moos 
u. s. w. nicht gehörig gereinigt, noch wo sie morastig sind, das 
Wasser abgeleitet. Grummet zu machen ist nicht gebräuchlich. 
Daher rühret der große Mangel an Futter Von der 
Gärtnerei weiß der livländische Bauer so wenig, indem in 
Estland fast nichts mehr als gemeiner weißer Kohl und Rüben, 
von den Letten aber auch Rettige und hin und wieder gelbe 
Möhren (Bnrkanen) gefäet werdeu. Auf zwei bis drei Meilen 
mag man kaum einen Bauern finden, der ein Paar Aepfel-
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bäume hat. Hopfen wächst in Wierland sehr gut und von 
trefflicher Art, bei den Letten ist er weniger und schlechter. 
Diese Pflegen ihn vor Faulheit nicht einmal abzupflücken, 
sondern von den Ranken abzndreschen. Ueberhanpt baut Liv
land nicht so viel Hopfen, als es nöthig hat. . .. Die Schuld 
ist dem Laude oder dessen Lage nicht beizumessen.... Die 
Wartung der Wälder geschieht mit solcher Nachlässigkeit, daß 
solche fast nicht mehr höher steigen kann. Die vielen Rodungen 
haben den größten Theil von Livland vom Holze entblößt. 
Nicht daß es ohne diese an Ackerlande gefehlt hätte, sondern 
weil die Trägheit nicht Dung genug verschaffen konnte, um 
das Land srnchtbar zu erhalten. Man hat sich deshalb mit 
dem Küttisbrennen zu helfen gesucht und das schönste Holz 
für die Felder zu Asche verbrannt; hiernächst aber wo die 
Wälder schon dünne geworden, alles Holz umgehauen und 
verbrannt, um sür ein paar Jahre ohne Dung ernten zu 
können. Jetzt muß man schon das Brennholz an vielen Orten 
auf 5 — 6 Meilen, das Bauholz aber noch weiter holen. Der 
Bauer hauet, weil er kein Eigenthum hat, immer auf gemein
schaftliche Rechnung und stehet nicht daraus, ob es gut Bau
holz ist. Wenn es sich nur gut spalten läßt und dadurch seiner 
Faulheit schmeichelt: so ist es ihm zum Brenn- oder Küttis-
holze vollkommen tüchtig." 

Bedürste es weiterer Ausführungen und Belege über die 
tiefe wirtschaftliche und moralische Verwahrlosung, welche das 
in dem alten Livland allein herrschende und allein für möglich 
gehaltene System der „unbeschränkten Leibeigenschaft" für den 
Bauernstand herbeigeführt, dieselben ließen sich unschwer be
schaffen. Des Archiater Johann Bernhard v. Fischer im Jahre 
1753 erschienenes „Liesländisches Landwirthschaftsbnch auf die 
Erdgegend von Lief-, Est- und Cnrland eingerichtet", Wilhelm 
Christian Friebe's „Grundsätze zu einer theoretischen und prak
tischen Verbesserung der Landwirtschaft", Hupels „Topogra
phische Nachrichten" und die (leider nur vereinzelten) den tatsäch
lichen Zuständen des Landes gewidmeten Exkurse herreuhutischer 
Berichterstatter bestätigen in allen Stücken, was der „Patriot" 
in den oben mitgeteilten Sätzen und in seinen weiteren Mit
theilungen über die landesübliche Art der Vieh- und Pferde
zucht, die Völlerei, die sexuelle Leichtfertigkeit u. f. w. der 
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Letten und Esten sagt. Die direkteste und denkbar klassischste 
Bes tä t i gung  d iese r  Angaben  i s t  uns  aber  du rch  d ie  A r t  de r  
Beurteilung gegeben worden, welche der Adel selbst seinen 
Unterthanen zu Theil werden ließ. Die stereotype Antwort 
auf alle an die Ritterschaft gerichteten Fragen über die 
Gründe der agrarischen Mißstände, und aus alle Anträge, 
welche die wirtschaftliche und persönliche Emaneipation des 
Landvolks zum Zweck hatten, war die Klage über die Ver
wilderung, Znchtlosigkeit, Trägheit, Unredlichkeit und Böswil
ligkeit der Letten und Esten, deren „Naturell" freiheitliche 
Reformen ein für alle Mal unmöglich machen sollte. Daß 
Klagen über die Verkommenheit der Urbewohner des Landes 
mit innerer Notwendigkeit auf die Eroberer deffelbeu und die 
von diesen geübte Politik zurückfielen, scheint in den Kreisen 
nicht einmal geahnt worden zu sein, die sich in Beschuldigungen 
gegen die Gottverlassenheit ihrer Unterthanen förmlich über
boten und die angebliche Unverbesserlichkeit derselben als aus
reichenden Grund dasür ansahen, daß Alles beim Alten bleiben 
müsse. Selbst aufgeklärte Menschenfreunde vom Schlage 
Hnpels glaubten der öffentlichen Meinung eine eingehende 
Beschäftigung mit den Nationalnntngenden, Lastern und Uebeln 
des lettisch-estnischen Volkes schuldig zu sein und aus diesen 
die Unfreiheit und Rechtlosigkeit desselben ableiten zu müssen: 
war es doch hergebracht, bei Beurteilung der beiden Klassen, 
in welche die Bevölkerung zerfiel, durchaus verschiedene Maß
stäbe anzulegen und die Fähigkeit des Landvolks zur Aufnahme 
höherer Bildung und Gesittung mindestens hypothetisch zu 
behandeln. Zwischen den Zeilen der „Topographischen 
Nachrichten" steht freilich deutlich geschrieben, daß der Ver
fasser derselben Land und Leute genau genug kauute, um eine 
Verbesserung der ökonomischen und rechtlichen Stellung des 
Landvolks sür die notwendige Bedingung jedes sittlichen 
Fortschritts desselben anzusehen. Derselbe Schriftsteller, der 
es sür in tlisni höchst zweifelhaft erklärt, „ob es gut wäre, 
daß der Bauer frei wird", der sich zu einem Hinweise darauf 
verpflichtet glaubt, „daß in Livland viele Bauern zehnmal 
glücklicher und zufriedener leben, als in Frankreich" und der 
sich zu dem Satze versteigt, „daß (wenn nur Ordnung beob-

> achtet werde) der Bauer ohne Beschwerde mehr (8e. für den 
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Herrn) arbeiten könne, als das Wakenbuch verlange", gesteht 
im Einzelnen unumwunden zu, daß eine entsetzliche Ueber-
bürdnng der bäuerlichen Pächter die Regel bilde und daß 
man sich ost wundern müsse, „wie ein Kerl nebst seinem Weibe 
alle geforderten Arbeitstage leisten und noch zu Hause die 
eigene Wirthschast bestreiten könne". Neben der sogenannten 
„gewöhnlichen Arbeit", d. h. der (oben eingehend erörterten) 
wakenbuchmäßigen Leistung werden als regelmäßig von den 
Bauern geforderte Leistungen angeführt: 

Reparatur der Wege uud Landstraßen, 
Material-Anfuhr und Arbeitsleistung zu Hofs-, Pasto-

raths-, Schul-, Postiruugs- und Krongebünden, 
Stellung von Mägden zur winterlichen Abwartung des 

herrschaftlichen Viehs, 
Schnitt und Ausdreschung des Hofkorns, 
Abfuhr des Stationskorns und der Regimentsfonrage, 
Kornmahlen und Branntweinbrennen, 
Düngerfuhr, Küttisbrand und Kleiderwaschen für den 

Hof, Stellung von Arbeitern für die Flachs
bearbeitung, 

Besoldung der Hofswächter, 
Spinnarbeiten der Weiber für den Hof u. f. w. 

Sittlich- Daß ein Volk, auf welches in gewöhnlichen Zeiten 
^ erdrückender Art gehäuft waren, roh, ungesittet, ver

ketten und logen, arbeitsnnlnstig und abergläubisch war, bedarf sehr viel 
weniger der Erklärung, als die ebenso anerkannte Thatsache, 
daß steh in demselben Tugenden und Vorzüge erhalten hatten, 
welche denen, die sich aus Eutwickeluug und Pflege derselben 
einließen, Achtung und Vertrauen auf eine bessere Zukunft 
einflößten. Der Feuereifer, mit welchem die herrenhntischen 
Sendboten die „Arbeit" an den Letten und Esten angriffen 
und trotz aller ihnen bereiteten Schwierigkeiten durchführten, 
findet seine Erklärung wesentlich in der Fruchtbarkeit dieses bis 
dahin nur wenig angebauten geistlichen Arbeitsfeldes. Bei einem 
Volk, unter welchem es vorkam, daß bärtige Männer die erste 
sich ihnen darbietende Gelegenheit wahrnahmen, um das ABC-
Buch zu studireu, in dessen winterlichen Schulen die Lehr
kinder „gemeiniglich das Alter von 16 bis 22 Jahren hatten" 
und manche Mutter gemeinsam mit ihren Kindern die Anfangs



Kap. IV. Ländliche Verfassungs- u. Sittenzustände im 18. Jahrh. 423 

gründe menschlichen Wissens sich anzueignen suchte, konnte 
von Bildungsunfähigkeit und völliger Verfnnkenheit nicht wohl 
die Rede sein. Einen immerhin bemerkenswerten Beleg da
für, daß es auch um die wirtschaftlichen Fähigkeiten der Letten 
sehr viel besser stand, als von ihren deutschen Benrtheilern 
gewöhnlich angenommen wurde, hat das eigentümliche Ge
schick der im Jahre 1766 aus das Kronsgut Hirscheuhos ver
pflanzten 416 privilegirten deutschen Kolonisten geliefert. Um 
dieselbe Zeit nach Livland gekommen, wo Taufende süddeutscher 
Landleute an der Wolga angesiedelt wurden, haben diese zu 
K u l t u r a p o s t e l n  u n d  B o r b i l d e r n  d e r  L e t t e n  b e s t i m m t e n  f r e i e n  
Leute sich nur sehr kurze Zeit von ihren leibeignen Nachbarn 
zu unterscheiden gewußt; sie sind nicht nur nicht Muster ge
worden, sondern in wirtschaftlicher und intellektueller Hin
sicht, all' ihren Privilegien zum Trotz hinter den Letten 
zurückgeblieben. — Auch iu dieser Rücksicht habeu die Herren-
huter die Lage und Eigentümlichkeiten der Menschen und 
Verhältnisse in Livland außerordentlich richtig benrtheilt. 
Schon die ersten dem Lettenvolke näher gekommenen mähri
schen Sendboten sprachen ihre Verwunderung darüber aus, 
daß sich iu demselben trotz des grenzenlosen Elends, in welches 
wenigstens einzelne Schichten versunken waren, so zahlreiche 
Triebe und Ansätze zu höherer Gesittung erhalten hätten. — 
Als völlig unterschiedslose Masse kouute das lettisch-estnische 
Bauernthum schon damals nicht mehr angesehen werden, ob
gleich die innerhalb desselben vorhandenen socialen Stufen 
und Unterscheidungen eine sehr viel geringere Rolle spielten, 
als heute und obgleich gerade die hilfsbedürftigsten und ver
k o m m e n s t e n  d i e s e r  S t u f e n  a u c h  v o n  d e n  V o l k s f r e u n d e n  
am wenigsten beachtet wurden. Die Klasse der bäuerlichen Land
bevölkerung nämlich, welche -e«r' „die Bauern" genannt 
wurde und deren Entlastung allein in Frage kam, bildete immer 
noch die Aristokratie, den bestsitnirten Theil des Landvolks. 
Wie es um die große Mehrheit der Leibeignen, um die 
Knechte dieser Knechte, deren Weiber und Kinder und um die 
sogeuauuten Hofslente bestellt war, bleibt in der Mehrzahl 
der Schriften, welche die agrarischen Zustände unseres Zeitab
schnitts behandeln, völlig nnerörtert. Brachte der Zustand 
der allgemeinen Unfreiheit und Arninth des Landvolks es auch 
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mit sich, daß die socialen Unterschiede zwischen den einzelnen 
Klassen des Landvolks wenig hervortraten und galt auch sür 
den größten Theil des Landes Hnpels Ausstellung, „daß es in 
jedem Gebiete eigentlich nur einen einzigen Wirth, den Herrn 
des Guts, giebt und die sogenannten Wirthe nichts weiter, 
als auf Land gesetzte Knechte sind", so blieb doch nicht 
minder wahr, daß jene Aermsten der Armen noch abhängiger, 
unwissender und rechtloser dastanden, als ihre schwerbelasteten 
Arbeitgeber. Die zu den Hösen gehörigen Knechte und Mägde 
waren Sklaven im eigentlichsten Sinne des Wortes, Menschen, 
für welche jede Möglichkeit einer Selbstbestimmung in 
persönlicher oder wirtschaftlicher Beziehung ausgeschlossen war, 
— die bäuerlichen Knechte konnten an die Bearbeitung ihrer 
Kartoffelfelder und an die Pflege ihres Pferdes und ihrer 
K u h  e r s t  d e n k e n ,  w e n n  s i e  d e m  S t a a t e ,  d e m  G u t s h e r r n  u n d  
ihrem Bauerwirth gerecht geworden, d. h. dreisach auf ihnen 
lastenden Verpflichtungen nachgekommen waren. Mit ihnen 
auf gleicher Stufe befand sich die Klasse der sogenannten Los
treiber, die kein Land, sondern nur eine Badestube und einen 
kleinen Garten besaßen, der ihnen von dem benachbarten Bauer
wirth sür Hilfsarbeiten eingeräumt worden war, — oder aber 
heimlich Land oecnpirt hatten. Schon Olearins (der bekannte 
Reisende des 17. Jahrhunderts, der im Jahre 1633 als Be
gleiter Flemmiugs durch Livland nach Moskau gereist war und 
1639 seine „Neue orientalische Reisebeschreibung" herausgab) 
hatte von „jener Poesie der Wildniß und des Elends gehört, 
da mitten in den Wäldern und Sümpfen eine höher gelegene 
Stelle trotz der strengen darauf gesetzten Leibesstrafe von diesen 
Heimathslosen heimlich abgetrieben und besäet wurde" — 
Meuscheu und Zustände solcher Art kamen noch bis an das 
Ende des 18. Jahrhunderts vor, nur mit dem Unterschiede, 
daß auch sie für den wirtschaftlichen Vortheil der Herren 
des Landes fruchtbar gemacht worden waren. Wo der Guts
besitzer überhaupt Lostreiber duldete (das Beispiel derselben 
wirkte zuweilen so ansteckend, daß angesiedelte Wirthe Haus 
und Hof verließen, um in abgelegenen Gegenden als Lostreiber 
ihr Wesen zu treiben), mußten dieselben, ohne daß ihnen ein 
Aeqnivalent geboten wnrde, zwei Tage in der Woche am Hof 
arbeiten und nur auf Krongütern war vorgeschrieben, daß 
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ihnen während dieser Arbeitstage wenigstens „Unterhalt ge
reicht werde". — Auch nachdem der Einzelverkauf von Leib
eignen auf offenem Markt durch den Landtagsbeschluß 
von 1765 verpönt worden war, galt der Verkauf unter der 
Hand und zumal der Handel mit nicht unterzubringenden 
Lostreibern für rechtlich und moralisch zulässig: in den 
sechsziger Jahren zahlte man für einen „ledigen Kerl" dieser 
Kategorie 30 Rbl., wenn derselbe ein Handwerk verstand bis 
zu 100 Rbl.,, Mägde wurden für 10 Rbl., Kinder für bloße 
4 Rbl. weggegeben: waren die Zeiten schlecht, so stand zu
weilen eine ganze Familie für 100 Rbl. zu Kauf. Und dieser 
Verkauf „unter der Hand" bildete bereits einen erheblichen, 
nicht ohne Anstrengung herbeigeführten Fortschritt gegen früher. 
Bis zum Jahre 1765 war, wie erwähnt, der Menschenhandel 
auf offenem Markt erlaubt, wenn auch von den besseren Ele
menten des Adels stets ungern gesehen gewesen und (wie wir 
aus einer Andeutung in Samsons „Historischem Versuch über 
die Aufhebung der Leibeigenschaft" erfahren) von einer der 
ältesten Familien des Landes, den Freiherrn von Delwig 
aus Adsel,. Adsel-Schwarzhos, Toal u. s. w. besonders schwung
haft betrieben worden — ein Umstand, der speziell erwähnt 
zu werden verdient, weil der damalige Besitzer dieser Güter, 
der mit einer Gräfin Horn vermählte Oberhofmarschall Kaiser 
Peter s III. und spätere Hofmarschall der Kaiserin Katharina II., 
Baron Bernhard Reinhold Delwig zu den Personen ge
hörte, welche die Kaiserin auf die Verkommenheit der liv
ländischen Agrarznstände zuerst aufmerksam gemacht hatten! — 

Der materielle Wohlstand und die staatsbürgerliche Frei
heit, deren der livläudische Bauernstand sich heute unzweifel
haft erfreut, sind zu neuen Datums, die Erinnerungen an den 
Zustand der Zeit der Frohnen und der Armnth ist noch zu srisch, 
als daß wir uöthig hätten, aus die agrarischen Verhältnisse 
des 18. Jahrhunderts ausführlicher, als in dem Vorstehenden 
geschehen, einzugehen. Ist es richtig, daß der für die länd
lichen Zustände des vorigen Jahrhunderts entscheidende Punkt 
nicht in der persönlichen Gebundenheit der bäuerlichen Indi
viduen, sondern in der absoluten wirtschaftlichen Abhängigkeit 
der Gesindeinhaber von den Grundherren lag, so wird man 
sich der Schlußsolgerung nicht entziehen können, daß das 
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Verhältnis des hier geschilderten Zeitraums zu den letzten 
Jahren der schwedischen Periode in agrarischer Rücksicht ein 
ähnliches war, wie das der Jahre 1819 bis 1849 zu den Zu
ständen, welche zwischen 1804 und 1819 bestanden hatten. Am 
Ausgang des 17. Jahrhunderts war der tatsächliche Zustand 
dieser gewesen, daß die Ansprüche des Hofs an die bäuerliche 
Leistung wakenbuchmäßig abgegrenzt waren und daß der 
Bauer, wenn er überlastet oder mißhandelt wurde, bei den 
Gerichten Abhülfe finden konnte. Diese Beschränkungen der 
gntsherrlichen Willkür wurden, nachdem sie während des 
18. Jahrhunderts außer Uebuug gekommen waren, durch die 
im Jahre 1804 kaiserlich bestätigte Bauerverordnung des 
Landtages von 1803 wieder hergestellt und gesetzlich geregelt: 
das 1819 adoptirte Prinzip der „freien Kontrakte" führte da
gegen in wirtschaftlicher Rücksicht zu Resultaten, die von denen 
des 18. Jahrhunderts nicht wesentlich verschieden waren und 
in evidenter Weise bewiesen, daß die im Jahre 1819 beseitigte 
persönliche Gebundenheit (Leibeigenschaft), welche im „philo
sophischen" Säknlnm den Hauptgegenstand aller Klagen ge
bildet hatte, das geringere der beiden vorhandenen Uebel ge
wesen. Praktisch und wirtschaftlich kam es auf dasselbe 
heraus, ob die Überlastung des mit Arbeitsleistungen zahlen
den Bauern im Namen des Prinzips der „freien Kontrakte" 
oder kraft des unbedingten und unbeschränkten Eigenthums
rechts der Grundbesitze waltete. Die uralte Erfahrung, daß 
der ökonomisch abhängige Staatsbürger außer Stande ist, von 
politischen Rechten und Freiheiten ersprießlichen Gebrauch zu 
macheu und daß die schlimmste Form der Sklaverei, die des 
halb oder ganz zahlungsunfähigen Schuldners ist, hat man 
bei uns erst im 19. Jahrhundert gemacht, erst an der Hand 
schwerer und sür alle Theile gleich verhängnißvoller Erfah
rungen gelernt, daß das Urtheil derer, die um die Wende 
des Jahrhunderts in erster Reihe die Leibeigenschaft für die 
Verkommenheit des livländischen Bauernstandes verantwortlich 
machten und von ihrer Beseitigung ein besseres Zeitalter er
warteten — ein Jrrthnm war. — Bei so bewandten Um
ständen wird sür die Generation, welche den livländischen 
Bauern der vierziger Jahre gekannt hat, das Bild des bäuer
lichen Elends vor 100 und vor 120 Jahren nicht erst im 
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Einzelnen ausgeführt zu werden brauchen. Mühelos werden 
wir uns vorstellen können, wie es in einem Zeitalter ausge
sehen haben muß, wo der von privaten und öffentlichen Lasten 
überbürdete Landmann auf einer Hufe saß, die sich erst seit 
einem Menschenalter des äußeren Friedens erfreute, wo 
Macht und Einfluß der öffentlichen Autoritäten nicht nur an 
ungeheuren Entfernungen und mangelhaften Kommunikations
mitteln, sondern an fast unbeschränkten Dispositionsrechten der 
Besitzenden ihre Schranke fanden, wo Kirchen und Schulen 
eben erst aus dem Schutt der Zerstörung herausgearbeitet waren 
und wo die Gewöhnungen einer rauhen, kriegerischen Zeit 
auf alle Schichten der Gesellschaft ihre Einflüsse übten: Zu
stände, die beim Beginn unserer vierziger Jahre das allge
meine Entsetzen ausmachten und als die denkbar härteste An
klage gegen das Land und dessen Ordnungen angesehen wurden, 
waren für unsere härter gearteten, unter schwierigeren Ver
hältnissen ausgewachsenen Vorfahren zu lange die Regel, 
in den äußeren Geschicken des blutgetränkten heimischen 
Bodens zu tief gegründet gewesen, um diesen den gleichen 
grausigen Eindruck zu machen, wie uns Epigonen. Zu mehr 
als der mühsamen Bestreitung der Nothdnrft des Lebens hatten 
die Besitzenden es eben erst gebracht — war da zu ver
wundern, daß sie die traurigen Existenzbedingungen ihrer 
Hintersassen für naturgemäße ansahen und an die Möglichkeit 
einer Aendernng derselben nicht glauben wollten! Die Fort
schritte, deren Zeugenschaft wir Mitlebenden der letzten dreißiger 
Jahre abgegeben, sind so große und so rasche gewesen, daß im 
Vergleich zu den von ihnen erzielten Ergebnissen, die Ver
schiedenheiten zwischen den Zuständen von 1750 oder 1760 und 
denen der dreißiger und vierziger Jahre dieses Jahrhunderts 
verschwindend gering genannt werden dürfen. Das Bild, das 
sich uns vor vierzig und vor fünfunddreißig Jahren darbot, 
zeigt eine unverkennbare Aehnlichkeit mit den Zuständen, welche 
uns — nicht die Philantropen der neunziger Jahre, die Merkel 
und Petri, — souderu die wahren Kenner des Landes, die 
C. F. Schonltz, Hnpel und Eisen vorführen: noch einige 
dunklere Farbentöne beigemischt und diese Aehnlichkeit ist eine 
vollständige. Ihre eutscheideude Signatur erhielt jene Zeit 
eben nicht durch die eiuzelueu Barbaren und Meuscheuverkäuser, 
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die in der Stille ihr Wesen trieben, sondern durch die große 
Zahl im Uebrigeu wohlmeinender und gut gearteter-Herren, 
die unter Verkennung ihres eigenen Vortheils die überkomme
nen Zustände unverändert sort zu fristen bestrebt waren, jede 
Mahnung zu agrarischen Reformen als Kriegserklärung auf
faßten und die wohlklingende Theorie von dem guten Recht 
der Besitzenden und der naturgemäßen Rechtlosigkeit und 
der Bildungsunfähigkeit der Urbewohner des Landes, auf Treu 
und Glauben annahmen und nachsprachen. Einzelne Stimmen, 
die den herrschenden Zustand als ebenso unwürdig als gemein
schädlich und gefährlich bezeichneten, wurden damals ebenso 
laut, wie siebzig Jahre später. Was wir von Schonltz und 
dessen Genossen, von den Rigaer Bauernfreunden Schwartz 
und Bereus, von dem Vater des Grafen Ludwig August 
Melliu und Andern wissen, gemahnt bis ins Einzelne an die 
trefflichen Männer, welche als Vorläufer der Agrarreform 
von 1849 eine ehrenvolle, wenngleich erfolglose Rolle gespielt 
haben. Die Kontinuität des livländischen Lebens schließt 
überhaupt die Vorstellung aus, als hätten die Menschen von 
damals ganz andere sein können, als es ihre Enkel waren. 
An den Eigenschaften, deren es bedarf, um aus unserem Adel 
eine wahre Gentry, eine ächte Landesaristokratie zu machen, 
hatte es auch in den Tagen der ungebrochenen Leibeigenschaft 
nie ganz gefehlt: in diesem Geschlecht guter Patrioten und 
höchst mittelmäßiger Politiker, unvergleichlicher Jäger und 
wenig erbaulicher Landwirthe, gläubiger protestantischer Chri
sten und verstockter Gegner der „philosophischen" Ideen der 
Zeit lebte auch damals ein kräftiger, unabhängiger Sinn, eine 
Hingabe an das gemeinsame, wenn auch gewöhnlich falsch 
verstandene Interesse des Landes, die eine Bürgschaft besserer 
Tage bildeten. Was an gesunden und lebenskräftigen Ele
m e n t e n  v o r h a n d e n  w a r ,  k o n n t e  z u  f r e i e r  u n d  w a h r h a f t  z w e c k 
mäßiger Entwicklung aber nicht gelangen, so lang die Grund
lage des gesammten wirtschaftlichen und politischen Lebens 
eine abnorme und (wenn man auch nur den bescheidenen liv
ländischen Maßstab des 17. Jahrhunderts zur Hand nahm) 
eine unsittliche war. 

Für die ländlichen Zustände kam neben dem Adel aller
dings noch ein anderer Faktor in Betracht, der geistliche Stand. 



Kap. IV. Ländliche Verfassungs- u. Sittenzustände im 18. Jahrh. 429 

Daß die Landesgeistlichkeit ökonomisch früher ins Gleichgewicht 
kam, als der Adel, daß sie schon 10 Jahre nach Abschluß des 
Nystädter Friedens, Versuche machen konnte, ihren höheren 
humanen Pflichten gerecht zu werden und über die genieine, 
ewig gestrige Sorge um des Lebens Nothdnrst und den 
nächsten engsten Pflichtenkreis hinwegzusehen, — das war vor
nehmlich das Verdienst der schwedischen Kirchenordnung und 
der guten Gewohnheiten, welche diese dem Lande und seiner 
Vertretung eingeimpft hatte. Unsere höchste Anerkennung ver
dient es, daß in Mitten der bodenlosen Verwirrung, Zer
störung und Verarmung, welche zu Folge des Nordischen 
Krieges Platz gegriffen, der Ruf nach Wiederherstellung der 
Kirchen- und Pfarrämter der erste war, den die Landesver
tretung erhob. Noch waren mehr als zwei Drittheile des ge-
sammten Grund und Bodens seinen rechtlichen Besitzern ent
rissen, noch lagen vier von den acht Städten des Landes in 
Schutt und Staub, noch waren die meisten Richterstühle und 
Obrigkeiten unbesetzt, die Kassen der Ritterschaft auf wenige 
hundert Thaler eingeschmolzen, die zu tragenden Kriegslasten 
und Kontributionen zu unerschwinglicher Höhe angewachsen, 
hunderte adliger Familien ohne Obdach, — als der livländische 
Landtag bereits Abhilfe des unwürdigen Znstandes verlangte, 
in welchem die auf den fünften Theil ihrer Diener beschränkte 
Kirche gerathen war. Eine der ersten Wahlen von 1710 war 
die des neuen General-Superintendenten, einer der frühesten 
Wünsche des Landtags der nach Vornahme von Kirchen-
Visitationen und nach Wiederaufbau der verbrannten und 
zerstörten Gotteshäuser gewesen (1714) und viele Jahre bevor 
an die Restitution des Rigaer Lyeenms gedacht werden konnte, 
wurden bereits erfolgreiche Sammlungen für den Aufbau der 
Dorpater Kirche vorgenommen. Noch bemerkenswerter ist die 
Naschheit, mit welcher die während der Kriegsjahre verödet 
gewesenen Psarren wieder besetzt und die Kirchspielskirchen in 
den Stand gesetzt wurden, zu Stätten der Andacht zu dienen. 
Nach Napiersky's „Livländischer Kirchen- und Prediger-
Matrikel" waren vou sämmtlichen Land-Psarren Livlands nur 
einige zwauzig während der Kriegsjahre ununterbrochen besetzt 
gewesen — in allen übrigen hatten vieljährige Vakanzen statt
gesunden. Die bezüglichen Daten sind, weil sie die Wirkungen 
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der Kriegszerstörung auf die einzelnen Gegenden des Landes 
illustrireu, interessant genug, um in Kürze zusammengestellt 
zu werden.*) Keine Unterbrechung in der Psarrbesetznng 
hatte während der Kriegsjahre Platz gegriffen in den Kirch
spielen: Dünamünde, Neuermühlen, Segewold, Kremon, 
Nitan, Bnrtneek, Salisburg, Peruigel, Wenden, Ronneburg, 
Lasdohn, Sesswegen, Alt- und Nen-Pebalg, Smilten, Tri-
katen, Wohlfahrt, Odenpäh, Fellin, Groß St. Johannes, 
Pillistfer, Paistel, Andern und Fennern. 

Predigerlos sind die nachstehenden Kirchspiele gewesen: 
Adsel in den Jahren 1704--1717, 
Palzemar - 1704--1737, 
Ermes 1704-- 1713, 
Lüh de - 1706--1708, 
Randen 1710--1716, 
Nüggeu 1703--1712, 
Kamby 1702--1707, 
Ringen - 1708--1713, 
Sagnitz 1703--1714, 
Pölwe 1704-- 1707, 
Neuhausen - 1706 -- 1725, 
Range - 1703--1713, 
Karoleu 1715--1718, 
Kauuapäh 1706--1720, 
Torma 1703--1710, 
Lais 1709--1716, 
Oberpahlen 1693--1715, 
Kl. St. Johannes - 1691--1718, 
Torjel 1707--1710, 
Schwaneburg 1715--1717, 
Tirsen 1709--1711, 
Lösern - 1707 --1712, 
Landohn - 1703--1712, 
Kalzenan 1704--1715, 

*) Die vom Kriege verschont gebliebenen Pastorate sind fast ausnahms
los solche, die von den großen Landstraßen weiter abliegen. Eine merk
würdige Ausnahme macheu Neuermühlen und Tünamünde, die von der 
Belagerung von Riga unzweifelhaft stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. 
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Arrafch in den Jahren 1711 — 1722, 
Roop - - - 1710—1714, 
Papendorf - - - 1705-1723, 
Ubbenorm - - - 1711 — 1714, 
Lemfal - - - 1703-1711, 
Allend orf - - - 1707—1714, 
Salis 1710 — 1713, 
Wolmar 1711 — 1713, 
Schufen - - - 1711 — 1724, 
Jürgensburg 1711—1712, 
Ascheraden - - - 1706 — 1714, 
Loddiger - - - 1710 — 1712, 
Lembnrg 1710—1713, 
Snnzel - - - 1711 — 1717, 
Lennewaden - - - 1710-1715, 
Rodenpois - - - 1710—1712. 

Wie lange die Predigervakanzen in: Eecks, Anzen, Harjel, 
Rappin, Hallist, Saara, St. Jakoby, Testama, Helmet, Tar-
wast, Talkhof, St. Bartholomäi, Koddafer, Erlaa, Festen, 
Berson, Dikkeln, Serben, Rappin, Dahlen und St. Matthiä 
gedauert, hat von dem kundigen Verfasser der „Beiträge zur 
Geschichte der Kirchen und Prediger in Livland" nicht mehr 
genau festgestellt werden können, weil die bezüglichen Archive 
während der Kriegsnoth völlig oder theilweife zerstört und 
versplittert worden waren. 

Aus den Berichten einzelner Prediger, namentlich solcher Kirchliche 
die in den Jahren 1700—1710 in die Kriegsgefangenschaft 
abgeführt worden und nach der Eroberung des Landes wieder nordische 
in ihre alten Pfarrstellen zurückgekehrt waren, wissen wir 
weiter, daß die erste Wiedereinrichtung der vom Kriege zer
störten Pastorate und Kirchspielsverbände eine außerordentlich 
schwierige und mühsame war. Mancher Pastor mußte Jahre
lang in Mühlen oder Badstuben Unterkunst suchen, ehe sein 
Haus wieder bewohnbar gemacht werden konnte und der 
Wiederausnahme seiner seelsorgerischen Thätigkeit Arbeiten 
vorausgehen lassen, die mehr ökonomischer und polizeilicher 
als geistlicher Art waren: es bedurfte der eisernen Naturen, 
welche diese Zeit schwerer Prüfungen großgezogen hatte, um 
auch nur die äußere Zucht und Ordnung wieder herzustellen, 
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welche die Voraussetzung jedes christlichen Gemeindelebens 
bildet. Gab es doch ganze Gemeinden, die Jahrelang in 
Wäldern und Sümpsen ein Vagabundenleben geführt hatten, 
jeder regelmäßigen Thätigkeit entwöhnt waren und mehr heid
nischen Nomadenschwärmen als christlichen Gemeinschaften 
glichen. Die Namen einzelner Prediger, welche sich durch 
Opfermuth und unermüdliche Thätigkeit besonders auszeichneten, 
sind uns erhalten geblieben; dahin gehören: Probst Meyer, 
Ucke, Günterhaak, Ranschert, Piel,*) die mit Lebensgefahr und 
ohne ein eigenes Obdach zn besitzen, Jahrelang halbe Dutzende 
verwaister Gemeinden bedienten, ihr schweres Amt in Wäldern 
und verfallenen Hütten versahen und oft nicht das tägliche 
Brod hatten. Die einzelnen über die Erlebnisse dieser Männer 
aufgezeichneten Notizen, lassen auf einen Zustand der Ver
armung und Verwilderung schließen, der es wie ein halbes 
Wunder erscheinen läßt, daß ihm überhaupt abgeholfen und 
der Versuch gemacht werden konnte, an den einmal gewonnenen 
Grundlagen der Kultur festzuhalten. Gerade darum verdient 
es die höchste Anerkennung, daß (wie aus den vorstehend zu
sammengestellten Daten hervorgeht) die große Mehrzahl der 
livländischen Landpfarren bereits vor Abschluß des Nystädter 
Friedens wiederhergestellt war und daß die kirchliche Restau
ration Livlauds der politischen um mehrere Jahre vorausging. 
Konnte diese doch erst mit dem Zusammentritt der zur Aus
gleichung der von der schwedischen Reduktion geübten Be
raubung des Adels niedergesetzten Restitntions-Kommission 
ihren Anfang nehmen und vergingen doch des Krieges wegen 
volle zehn Jahre, bevor die Besitzverhältnisse der von Haus 
und Hof vertriebenen Gutsbesitzer wieder uothdürstig geregelt 
wurden. 

Als die mit der Abwicklung dieses Geschäfts betrauten 
beiden Kommissionen ihrer Aufgabe näher traten (1722), gab 
es im ganzen Lande nur noch ganz vereinzelte Pastorate, die 
des Predigers entbehrten, nur vier oder fünf Kirchspiele, die 
auf die Aushilfe benachbarter Seelsorger angewiesen waren. 
— Daß das möglich gewesen, ist — wie gesagt — der Hanpt-

*) Brgl. die betreffenden Artikel in den „Beiträgen zur Geschichte der 
Kirchen und Prediger Heft 2 — 4". 
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fache nach aus der Festigkeit der kirchlichen Organisation und 
dem engen Zusammenhang derselben mit den besten Traditionen 
des Landes zu erklären. Die Mehrzahl der Pfarren war so 
reichlich suudirt, sür die ökonomische Existenz ihrer Inhaber 
in so zweckmäßiger und in so solider Weise Sorge getragen, 
daß es trotz des großen Umfangs der Kriegszerstörnng schon 
wenige Jahre nach der russischen Eroberung möglich war, 
Prediger zu voeiren, ihnen bewohnbare Häuser und ein 
erträgliches Auskommen zu sichern. Der Prediger war In-Tieliviändi-
haber eines mittelgroßen, zu seiner Besoldung bestimmten'^n u^hr! 
schuldenfreien und unbelastbaren Landgutes, zu welchem in der Besetzung. 
Regel neben einem „Hof" auch die für die Bearbeitung des
selben erforderliche Anzahl von Bauerhöfen (Gesinden) gehörte; 
wo diese fehlten, waren fämmtliche Bauern des Kirchspiels der 
Reihe nach zur Leistung der für das Pastorat nöthigen Frohn-
arbeiten verpflichtet und hatten die Kirchenvorsteher für Bestrei
tung derselben zu sorgen. Außerdem mußten die eingepsarrten 
Ritter- und Bauerhöse dem Prediger eine Kornabgabe (Roggen, 
Gerste und Haser) je nach ihrer Haken- und Thaler-Größe 
lieseru; der Rest wurde durch uormirte Zahlungen für die 
vom Prediger besorgten Amtshandlungen aufgebracht. Sein 
eignes Korn durfte der Prediger zu Branntwein verbrennen, 
alle landwirtschaftlichen Betriebe, mit Ausnahme der 
Schenkerei oder Hökerei, waren ihm zuständig, er genoß für . 
seine Person adlige Rechte und war von Roßdienst und Ladenab-
gabeu frei (das Stationskorn hatte er, wenn er Bauern besaß, 
nach der Hakeuzahl des Pastorats zu entrichten). Der Pastor -
war dem Edelmann in sozialer Rücksicht gleichgestellt, öko
nomisch vielfach besser daran als dieser, da sein Besitz 
schuldenfrei war und er keinen durch politische Verpflichtungen 
bedingten Aufwand zu treiben hatte. Hnpels Ausspruch „daß 
bei keiuer Pfarrbesetzung (dieselbe geschah durch die adligen 
Kirchspielseingesessenen, resp. den Patron) nach Heimath und 
Herkunft des Kandidaten gefragt, der Fremde häusig dem 
Landeskinde yorgezogeu wurde" und „daß nur solche liv-
ländische Prediger mit deutschen Spezial Superintendenten 
zu tauscheu Lust haben würdeu, die mehrere Ruhe zu finden, 
sparsamere Mahlzeiten zu halten und die bequeme Kutsche 
ungenützt stehen zu lasseu wüuschteu", bietet die ausreichendste 
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Erklärung dafür, daß Deutschland Jahr aus und Jahr ein 
Bewerber um livläudische Pfarrstellen lieferte und daß die 
Besetzung derselben fast nie lang auf sich warten ließ. 

Bis gegen das Ende des Jahrhunderts bestand das livlän-
dische geistliche Ministerium mindestens zur Hälfte, zeitweise 
wohl auch zu zwei Drittheilen aus eingewanderten, meist 
norddeutschen Theologen. Von den 270 bis 280 livländischen 
Predigern, welche Napiersky's „Beitrüge zur Geschichte der 
Kirchen und Prediger" aus dem für uns in Betracht kommen
den Zeitraum namhaft machen, werden weit über hundert als 
Ausländer (meist Preußen, Sachsen und Thüringer, mitunter 
aber auch Schweden) bezeichnet, während die Gesammtzahl 
der Liv-, Est- und Kurländer hinter dieser Ziffer zurückbleibt 
und von der großen Zahl derjenigen, deren Herkunft nicht 
festgestellt werdeu kann, gleichfalls angenommen werden 
muß, daß sie nicht innerhalb Livlands geboren worden. So
weit überhaupt genauere Nachrichten vorliegen, bezeugen diese, 
daß es fast ausschließlich fünf deutsche theologische Fakultäten 
waren, welche ihre Schüler nach Livland sendeten: Jena, 
Leipzig, Wittenberg, Königsberg und Halle.*) Der gewöhnliche 

*) Obgleich entscheidende Gründe dafür sprechen, daß die Mehr
heit der livländischen Prediger des hier in Betracht kommenden Zeitraums 
an den genannten Universitäten ihre Studien gemacht, hat es mit den 
bezüglichen -Feststellungen im Einzelnen große Schwierigkeiten. Bei min
destens der Hälfte aller im Napiersky genannten Pastoren fehlt die Angabe 
des Studieuorts; da es sich in den meisten Fällen um Ausländer und um 
Namen handelt, die sehr verbreitet waren, erscheint es nahezu unmöglich, 
die betreffenden Notizen nachträglich zu beschaffen. So weit sich aus dem 
vorhandenen Material urtheileu läßt, kamen für die ältern Generationen 
vornehmlich Jena und Königsberg in Betracht, während das jüngere Ge
schlecht sich mit Vorliebe nach Halle, den Sitz des Pietismus, wandte. 
Von 30 bis 4» livländischen Pastoren unserer Periode steht fest, daß sie 
in Halle studirt haben, die gleiche Zahl dürfte auf Jena kommen, etwas 
geringer stellt sich die Ziffer der ehemaligen akademischen Bürger Königs
bergs. — Für die livländische Kirchengeschichte dürften die Forschung auf 
diesem Gebiete zu den interessantesten, wenn auch schwierigsten Ausgaben 
gehören, zumal die Einflüsse der einzelnen theologischen Fakultäten nicht 
nach der Zahl der ihnen angehörig gewesenen Schüler, sondern nach der 
Bedeutung und dem Gewicht der einzelnen für die livländifche kirchliche 
EntWickelung in Betracht kommenden Namen beurtheilt werden müssen.—> 
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Verlauf war der, daß der junge Kandidat nach absolvirten 
Studien als „Hofmeister" in eine adlige Familie trat und nachdem 
er eine, der Landessprachen leidlich erlernt hatte, nach einigen 
J a h r e n  P a s t o r  w u r d e .  D i e s e  L a u f b a h n  h a t t e n  v o n  d e n  a u s 
gezeichneten Predigern jener Zeit die meisten durchgemacht. 
Loder, der Diakonus zu St. Jakobi, den die Ritterschaft „als 
berühmten Mann" mit der Leitung des Lyeenms betraute, war 
Informator im Hause des General von Campenhausen, Christian 
David Lenz, der spätere General-Superintendent, Hauslehrer 
der Familie von Dettingen gewesen, — August Wilhelm Hupel, 
S. T. Andrea, General - Superintendent Zimmermann, Ober
pastor von Essen, die Herrenhnter Qnandt und Bieser, später 
Sonntag und viele Andere haben diese Lausbahn durchgemacht. 
Unter den Hunderten von Namen, welche die Prediger-
Matrikel der Jahre 1710 bis 1765 namhaft macht, begegnen 
wir darum in weitaus den meisten Fällen Namen von uuliv-
ländischem Klang, sehr viele von ihnen sind verklungen, ohne 
eine Spur hinterlassen zu haben. Nur zwei dem livländischen 
Adel augehörige Männer werden in dieser langen Liste ge
nannt: von Staden und von Brniningk (ein Sohn des 
General - Superintendenten, der in Wolmar Propst und Pastor 
war, in späteren Jahren aber sein Amt niederlegte und ein 
Gut kaufte); ebenso kommen bürgerliche Namen, denen man 
noch gegenwärtig begegnet, verhältnißmäßig selten vor. Zu 
ihnen zählen die alten Predigerfamilien Pegau, Pölchau, 
Heerwagen, Grave, Reußuer, Hilde, Loppeuowe, Meder, 
Bergmann, Haller, Körber, Adolphi, Graß, ferner die Roth, 
Dehn, Riemann, Tempelmann, Dietz, Cläre, Gerstenmeyer, 
Schnlinns, Wittenburg, Merkel, Buchholtz, Fabrieius, 
Oldekop, Lenz, Lange, Härder, Sehrwaldt und Grüner. 
Daß die Traditionen des livländischen Pastorenthums sich 
trotz der großen Zahl Eingewanderter und trotz des bekannten 
Umstandes erhalten hatten, daß sehr viele Prediger ungenügend, 
andere gar nicht vorgebildet ins Amt traten und daß bis in die 

Im Uebrigeu verweisen wir aus das diesem Buch angehängte Verzeichuiß 
der Liv- und Estländer, welche zwischen 1710 uud 1765 iu Leipzig, Rostock, 
Halle, Witteuberg, Göttingen, Jena uud Königsberg studirt haben. (Bei
lage II.) 

28» 
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achtziger Jahre hinein Prediger vorkamen, „die Alles, nur 
keine theologischen Vorlesungen, mehrere Sprachen, nur nicht 
die beiden biblischen Grundsprachen, erlernt hatten" — würde 
unglaublich erscheinen, wenn es nicht durch zuverlässige Zeug
nisse bescheinigt wäre. Hupel, der seinen Amtsbrüdern manche 
Wahrheit sagt und sich über den geistlichen Stand sehr viel 
rückhaltloser ausspricht wie über den Adel, zählt unter den 
den Predigern gesetzlich und traditionell obliegenden Pflichten 
all' die Verrichtungen auf, die uoch gegenwärtig landesüblich 
sind und durch welche es unserer Geistlichkeit schließlich gelungen 
ist, einen Zusammenhang mit ihren Gemeinden herzustellen, 
der in der modernen kirchlichen Welt kaum seines Gleichen 
hat. Krankenbesuche, Brautlehre, sechswöchentlichen Consir-
manden-Unterricht im Hause des Pastors, Paggastfahrten, 
Katechisationen in der Kirche, Beerdigungen „deutscher wie 
undeutscher" Leichen, regelmäßige Schnlvisitation, Dors-
katechisationen, Berichte über die innerhalb des Kirchspiels 
vorgekommenen Verbrechen und Vergehen n. s. w. waren vor 
hundert und vor hundertundfünfzig Jahren gerade so üblich 
wie heute. Auch in den verwahrlosesten Zeiten wurde daraus 
gehalten, daß diese Handlungen wenigstens äußerlich verrichtet 
und die bezüglichen Vorschriften der Kirchenordnung aufrecht 
erhalten wurden; wurde auch um des lieben Friedens willen 
und in Rücksicht aus die Schwierigkeit „sromme und gelehrte 
Subjekte" in der nöthigen Anzahl ausfindig zu machen, über 
die Art der Ausführung dieser Amtshandlungen vielfach ein 
Auge zugedrückt und war der nächste Vorgesetzte des Kirch
spielspredigers, der Propst „auch nur ein Geistlicher", so 
konnten die Bauern, wie das Konsistorial-Archiv ausweist, 
in Fällen grober Pflichtverletzung ihrer Prediger doch auf 
das Gehör der Kirchenbehörde rechnen und wurde wenigstens 
im Großen und Ganzen von den General-Superintendenten, 
(insbesondere dem eisrigeu und seiner hohen Würde stark be
wußten Zimmermann) eine Strenge geübt, wie sie in den 
übrigen Zweigen der Verwaltung des Landes nicht stattfand. 
Epochemachend ist auch in dieser Rücksicht das Erscheinen der 
herrenhntischen Sendboten und die von diesen den Predigern 
bereitete Konkurrenz gewesen. Das günstige Urtheil freilich, 
das Haruack über die livländischen Prediger der zwanziger 
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und dreißiger Jahre fällt, findet in den offiziellen und pro-Die verwt-
fangeschichtlichen Quellen über diese Zeit eine nur sehr unvoll-
ständige Bestätigung. Der Zeugnisse Campenhausens, Brui-""ionen"° 
uingks und Qnandts über den ungenügenden Zustand des da
maligen Kirchenwesens ist bereits gedacht worden; bestätigt 
werden dieselben durch die immer wiederkehrenden Klagen des 
Landtags über die Pastorale „Lauheit in der Schulsache", durch 
die Zustände, welche Herrenhut vorsand, als es seine „Arbeit 
i n  d e r  D i a s p o r a "  a u f n a h m  u n d  d u r c h  d i e  A c t e n  d e s  l i v 
ländischen Konsistoriums. Die Zahl der Fälle, in 
welchen diese kirchliche Oberbehörde gegen Prediger einschreiten 
mußte, die sich grober Laster und Verbrechen oder sträflicher 
Pflichtenvergefsenheit schuldig gemacht hatten, war während 
der ersten der auf den Krieg folgenden Deeennien ebenso be
trächtlich, wie später zur Zeit des ersten Austretens der 
H e r r e u h u t e r .  D a ß  b i n n e n  f ü n f z i g  J a h r e n  g e g e n  d r e i ß i g  
Mal auf Amtsverlust oder dauernde Suspension erkannt wer
den mußte und daß unter den sür diese Strafnrtheile ange
führten Gründen, Trunk, Ehebruch, Bauernfchinderei, anstößiger 
Wandel u. s. w. die Hauptrolle spielten, läßt ans einen nichts 
weniger als befriedigenden Zustand schließen, zumal die Dis-
cipliu so milde war, daß es vorkommen konnte, daß ein einziger 
Prediger (der Pastor Pauly zu Suuzel, später zu Schnjen, 
ein eingewanderter Preuße) zu zwei verschiedenen Malen mit 
Suspension bestrast worden, ehe er removirt wurde und daß 
man sich in Fällen bloßer Amtsvernachlässigung gewöhnlich 
damit behalf, dem Schuldigen einen Adjunkten zu oktroireu. 
Der größte Theil dieser räudigen Schafe, wie der auf Schleich
wegen ins Amt gelangten nnstudirteu Männer scheint 
übrigens einheimischen Ursprungs gewesen zu sein. „Lohmann 
und Ahrens", über welche der General - Superintendent 
Brniningk vor versammelten! Landtage den Stab brach und 
die beide im Amte blieben, waren geborene Livländer, 
ebenso Bergmann, Bnchholtz, von Dietz, Fitkau, Forsmauu, 
Renßner, Schloßhauer, Sixtel, Mark uud Andere mit Sus
pension oder Remotion bestrafte Predigers) Am schlimmsten 

*) Vrgl. die betreffenden Artikel in den „Beiträgen n. s. w. Heft 
2-4". 
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sah es natürlich während und nach dem Kriege aus. „Im An
fang des Jahrhunderts, — so berichtet Hupel — hatten Krieg 
und Pest viele Prediger vertrieben amd aufgerieben, mancher 
mußte zehn (?) Kirchspiele verwalten. Unstndirte setzten sich 
in die Pastorate und verwalteten das Amt. Wie viele lächer
liche Geschichten erhalten noch jetzt das traurige Andenken 
jener kümmerlichen Zeit! Als das Land zur Ruhe kam und 
die Untersuchungen angingen, wurden die unberufenen und 
untauglichen abgesetzt, nur Einer erhielt von dem durchreisen
den Kaiser Peter I. aus sonderbare Weise einen Schutzbrief; 
bei dem sehr langen kxamsn ri^orosum suchte man ihn 
wenigstens soweit zu bringen, daß „er die Gemeine aus 
guten Büchern unterrichten könne"*). 

Von der Zeit dieser kläglichen Verwirrung und der Amts
führung von Männern, welche nnabgesetzt blieben, obgleich der 
General-Superintendent ihre moralische Vernrtheilnng öffent
lich aussprach, in denen Prediger die Sakramente im Schlaf
rock spendeten und auf der Kanzel nicht von Gesetz und Gnade, 
sondern vou dem richtigen Maße der ihnen zustehenden Korn-
külmete und Holzfuhren handelten — von diesen Zeiten war 
das Jahr des Erscheinens der ersten Herrenhnter durch nur 
wenige Jahre, ein bis zwei Lustren, geschieden. Daß dieser 
kurze, ökonomisch von dem ersten Decennium der russischen 
Herrschaft wenig verschiedene Zeitraum ausgereicht haben soll, 
die Mehrzahl der livländischen Pfarrhäuser mit wahrhast 
glaubenseifrigen, ihrer hohen Mission gewachsenen Theologen 
zu besetzen, erscheint so gut wie unmöglich. Wenn es hoch 
kam, wurden die äußeren Vorschriften der schwedischen 
Kirchen-Ordnung erfüllt, die vorgeschriebenen Predigten, Kirch
spielsfahrten und Konfirmandenlehren besorgt: auf ein Meh-

*) Der hier gemeinte Prediger war der oben erwähnte Ahrens, ein 
Dorpater Buchbindergesell, der unter seinen nach Wologda abgeführten 
Mitbürgern den Prediger spielte, sich 1712 in Nüggen als Pastor festsetzte, 
den Kaiser Peter bei sich zu beherbergen Gelegenheit hatte, durch eine von 
diesem geschriebene Bleistiftnotiz bestätigt wurde und später auf Befehl 
Löwenwoldes die Torpater Pfarre erhielt. 1724 wegeu anstößigen Wan
dels beim Konsistorium verklagt, wurde er durch das Gnaden-Manifest von 
1724 vor der Remotion gerettet. Er starb 1735. 
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reres wird sich die große Zahl älterer, in dem steifen 
Dogmatismus des 17. Jahrhunderts emporgekommener, in 
Bequemlichkeit und Amtshochmnth aufgegangener Prediger 
schwerlich eingelassen haben. War für das gefammte deutsche 
Lutherthum bis zu der bahnbrechenden Thätigkeit Speners 
doch der einseitige Eifer „sür die reine Lehre" zu einer 
schweren Gefahr geworden und bestand für die livländifchen 
Geistlichen doch außerdem noch die Versuchung, sich das „Bliev-
laud" zu einem Capna werden zu lassen, welches allen Idealis
mus, alle höhere Strebsamkeit erstickte und in „pur' Fett" 
verwandelte. — Zum Uebersluß wissen wir, daß es auch in 
den Jahren 1740 —1765 keineswegs an von Pastoren ge
gebenen öffentlichem Aergernisse ganz sehlte. 1760 wurde 
Pastor Busch (Wolmar) wegen Jncest, 1766 Pastor Fitkau 
(Neu-Pebalg) wegen Bauernschinderei, 1751 Pastor Forsmann 
(Ascheraden) wegen Trunk und Unzucht, 1757 Pastor Haller 
(Peruau) wegen Amtsvernachlässigung und Erpressung, 1761 
Pastor Heliug (Karolen) wegen öffentlich gegebenen Aerger-
nisses, 1765 Pastor Nordhof (Festen) wegen Trunksucht, 1740 
Pastor Reußuer (Salisburg) wegen Amtsvernachlässigung 
removirt, — anderer geringfügiger Fälle nicht zu gedenken. 
Besonders zahlreich scheinen die Fülle gewesen zu sein, in 
welchen livländische Prediger ihre Pastoratsbauern drückten 
und mißhandelten. Außer den bereits angeführten Fällen 
sei eines besonders flagranten Exzesses gedacht, der sich im 
Jahre 1746 zu Lemsal zutrug und zu einer Klage Veranlassung 
gab, in welcher es unter Anderem hieß: „der Kastor Ivel 
(Herr Johann Gottfried Sixtel) peitschet die Bauern mit 
Ruthen und Karbatsche, hält in seiner Kammer einen eignen 
Psosten mit einem Ring, an welchem er sie ausziehen läßt, 
läßt die Bauern zu seinem Vortheil sür die Lemsal'schen 
Bürger snhrwerken und hat es durch seine Härte dahin ge
bracht, daß sechs ledige Kerls davon gelaufen". — Daß der 
Rath der Stadt Riga sich damit begnügte, eine Geldstrafe 
von 300 Thaler zu beantragen und daß über den weiteren 
Verlaus der Sache „Nichts weiter bekannt geworden ist" läßt 
darauf schließen, daß Vorgänge solcher Art mindestens nicht 
zu den unerhörten Ausnahmen gehörten. Hs hat sicher seinen 
guten Grund gehabt, daß der würdige Sonntag noch fünfzig 
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Jahre später dem jugendlichen Merkel ausdrücklich dafür 
dankte, „daß er den Predigerstand mit aus das Armesünder-
bänkchen gesetzt", d. h. in die Anklage auf Baueruschiuderei 
mit inbegriffen hatte. Auch Hupel, der Typus des wohl
meinenden, beschönigenden Optimisten, der Mann der „Nach
richten, die keinen Menschen nützen, hingegen leicht beleidigen 
können", ausdrücklich perhorrescirt, läßt deutlich durchsehen, daß 
das Verhalten der Prediger gegen ihre Bauern vielfach zu 
wünschen übrig lasse. Für den gesammten hier in Betracht 
kommenden Zeitraum gilt eben, was Sonntag sür seine vorge
schrittenen Zeitgenossen und Amtsbrüder als Gefahr bezeichnete, 
„daß das Interesse des Predigers zu eng und zu vielfältig 
mit dem des Edelmanns verknüpft sei, damit der Erstere als 
Bürger könne, was ihm als Menschen obliege". Die land
läufige Rohheit und Verwilderung der Generation, über welche 
d i e  Z e r s t ö r u n g e n  d e s  K r i e g e s  h i n w e g g e g a n g e n  w a r e n ,  m u ß t e  
aus eine Geistlichkeit verderblich einwirken, die sich mit ihrer 
Pflicht abfinden zu können meinte, wenn sie den überlieferten 
Lehrbegriff unverfälscht weiter fortpflanzte uud die immerhin 
zahlreichen und unbequemen Verrichtungen übte, welche ihr 
durch eiu unbeugsames und in manchen Stücken veraltetes 

Die Einflüsse Gesetz auferlegt worden waren. — Ein neuer Geist suhr in 
unc. den geistlichen Stand erst, als die von Halle aus verbreitete 

huter. Speuer'sche Theologie der praktischen Frömmigkeit immer 
zahlreichere Schüler an die Ufer der Düna, der Aa und des 
Embach sendete und gleichzeitig die Zinzendors'sche Pflug
schaar die Herzen der Letten und Esten tieser, als jemals 
früher geschehen war, durchsurchte. Jetzt begann der bessere 
Theil der Geistlichkeit sich darauf zu besinnen, daß die wich
tigsten und ernstesten Pflichten des Seelsorgers sich nicht 
definiren ließen und daß das gute Einvernehmen zwischen 
Prediger und Patrou uicht der letzte und oberste Gesichtspunkt 
für das Verhalten des Ersteren sein dürfe. Die Prediger, 
welche Anno 1741 und 1742 an der Spitze der anti-Herren-
Hutischen Bewegung standen, gehörten nach den über sie vor
liegenden Zeugnissen unzweiselhast der Elite des gesammten 
Standes und einer Minorität an, die nicht erst von den Biefer, 
Bnntebart uud David zu lernen brauchte, was wahrhaft hin
gebende Seelsorge sei. Ebenso unzweifelhaft scheint uns aber 
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zu sein, daß diese Männer nicht den Typus, sondern inner
halb ihres Standes eine Minderheit bildeten und daß sie in 
Bezug aus Gewissenhaftigkeit, Treue und Selbstlosigkeit den 
herrenhntisch gesinnten Qnandt, Sielmann, Bruiuiugk u. s. w-
ungleich näher standen, als der großen Anzahl ihrer recht
gläubigen aber thateuscheueu Amtsbrüder, der Männer, die 
— nachdem sie die „Brüder" Jahre lang hatten gewähren 
lassen, — die erste Gelegenheit mahrnahmen, um die lästigen 
K o n k u r r e n t e n  a u s  d e m  L a i e n s t a n d e  l o s  z u  w e r d e n .  D i e  j ü n 
geren Anhänger der Spenerschen Schule, welche des Meisters 
Lehre erst aus zweiter und dritter Hand erhalten hatten, 
standen der herrenhntischen Sache innerlich zu nah und waren 
von dem Orthodoxismus des 17. Jahrhunderts durch eine 
zu tiese Kluft geschieden, als daß ihre Neigungen und Sym
pathien sie in dem ausgebrochenen Kampfe nicht auf die Seite 
der erstereu gestellt haben sollten. Als mindestens indirekten 
Beweis dafür muß es angesehen werden, daß Fischers Nach
folger, der 1743 ins Amt getretene General-Superintendent 
Zimmermann, für uöthig hielt, den Bewerbern um die Kan
didaten - Würde und die venia eoueioimnäi einen förmlichen 
Revers darüber abzunehmen, daß sie weder der Brüder
gemeinde angehörten, noch die Anschauungen derselben Heil
ten*). Wie ernst dieser würdige Vertreter des Kirchen
regiments es mit der Aufgabe nahm, nicht nur über die 
Reinheit der Lehre, sondern auch über den Wandel, die ge

*) Tieser (erst uuter Zimmermanns Nachfolger Lange in den sieben-
ziger Jahren abgeschaffte) Revers lautete: „Ich verwerfe uicht uur alles 
Tchwarmwesen, so von jeher sich Wider die evangelisch-lutherische Kirche 
und deren Glanbensbücher anfgelehnet, sondern insbesondere auch die jetzo 
die Kirche beunruhigende Zinzendorfifche-herrenhntische oder s. g. Mährische 
Verfassung als eine auf indiffereutistische Stützen ruhende und die gefähr
lichsten Irrthümer hegende Sektirerei und bezeuge von Herzen, daß ich 
weder vormalen mit dieser Brüderschaft nnd derselben Lehre und Praxi 
mich entflechten lassen, noch auch in Zukunft mit ihnen einige Gemeinschaft 
und Verbindung zu haben gesonnen sei, dergestalt, daß ich ohne Gewissens
verletzung sagen kann, ich sei weder ein Mährischer, wie sie reden recipirter 
Bruder, noch auch eiu Anhänger und Liebling von ihnen auf irgend eine 
Weise jemalen gewesen, bin es jetzo nicht nnd gedenke unter göttlicher Hilfe 
niemalen zu werden." 



442 Zweiter Abschnitt: Livlaud unter russischer Herrschaft. 

hörige Bildung und Amtstreue seiner Diözesanen zu wachen 
und wie beträchtlich das Niveau der an einen livländischen 
Kandidaten und Pastor gestellten Ansprüche sich seit den Tagen 
der „Lohmann und Ahrens" gehoben hatte, bezeugen Hnpels 
gelegentliche Anspielungen aus Zimmermanns angebliche Ueber-
Strenge. Erst unter seiner Amtsführung wurde zur unerbitt
lich durchgeführten Regel, daß Niemand („mochte er Ausländer 
oder Eingeborener, noch gar nicht oder schon „„zehn Mal"" 
examinirt sein") vor Ablegung eines Tentamen und Einsendung 
einer theologischen Abhandlung, sowie eines lateinischen Ourri-
eulum vita.6, zum Predigt-Amt zugelassen wurde; mit diesem 
Tentamen und den Probepredigten, welche der Kandidat vor 
dem General-Superintendenten halten mußte, wurde es so 
genau genommen, daß der zu Teutireude in der Regel einen 
dreiwöchentlichen Aufenthalt in Riga zu nehmen genöthigt 
war. Ebenso mußte jeder Prediger, der von einer Pfarre zu 
e i n e r  a n d e r e n  ü b e r g i n g ,  s i c h  t e n t i r e n  l a s s e n ,  e i n i g e  v i e r z i g  
Fragen (Wie lang im Amt? von wem ordinirt? was er von 
der herrenhntischen Brüderverfassung halte? welches seine 
Hauptbücher seien? n. s. w.) beantworten, einen ebräischen 
Bibelvers übersetzen und iuterpretireu, endlich in der St. Ja-
koby-Kirche eine Predigt halten: der General-Superintendent 
sah es auf nichts weniger als eine genaue Bekanntschaft 
mit dem Bildungsgrade, der religiösen Stellung und den 
Charaktereigenschaften jedes einzelnen Predigers ab. 

Daß diese strenge Kontrole auf Charakter und Thä-
tigkeit des livländischen Predigerstandes in höchst wohl
tätiger Weise wirkte, die unwürdigen Träger des geist
lichen Amtes allmälig ausmerzte und sür einen Nachwuchs 
sorgte, der es mit seinen Pflichten ernst nahm, machte 
sich schon nach wenigen Jahren sühlbar: die Generation, 
welche jenseits des dritten Jahrzehnts der russischen Eroberung 
ins Amt trat, war von ihrer Vorgängerin wesentlich und zwar 
zu ihrem Bortheil unterschieden. Die einmal gelockerte dog
matische und konfessionelle Strenge ließ sich freilich trotz allen 
Eifers, welchen Zimmermann aufwandte, nicht mehr in der 
früheren Weise herstellen: schon nm das Jahr 1750 gab es 
in Livland eine, wenn zunächst auch nur bescheidene Anzahl 
von Predigern, welche der Orthodoxie ebenso kühl und kritisch 



Kap. IV. Ländliche Nerfassungs- u. Sittenzustände im 18. Jahrh. 44Z 

gegenüberstand, wie der „herrenhntischen Schwärmerei" und 
alsbald ebenso viel von sich reden machten, wie srüher die 
Zinzendors'sche Anhängerschaft. Auch in Livland begann seit 
der Mitte des Jahrhunderts das Zeitalter der Auskläruug 
sich vorzubereiten, wenn zunächst auch nur sehr langsam und 
allmälig. Vielleicht der erste Vertreter dieser Richtung inner-
halb der Geistlichkeit des Landes war der 1741 introdneirte, 
füusundzwauzig Jahre später (1765) von seinen Psarrkindern 
wegen nachlässiger Amtsführung verklagte, im Jahre 1771 
seines Amtes entsetzte Pastor zu Loddiger, Herr Daniel 
Merkel (der Vater des bekannten Schriftstellers), ein entschie
dener Voltairianer, der in tdssi sür die Menschenrechte 
schwärmte, in praxi aber „derartige Exzesse der Hauszucht 
begangen haben soll, daß sechs Pastoratsbauern von ihm weg
gelaufen". Vier Jahre nach Herrn Merkel trat ein Mann 
derselben Farbe, Johann Georg Eisen von Schwarzenberg 
aus Ansbach, als Pastor zu Torma-Lohusu in das livländische 
Ministerium, — derselbe, den wir als Verfasser des „Briefs 
über die Leibeigenschast, so in Livland eingeführt worden" 
und als vorzüglichen Landwirth kennen gelernt haben. Als 
Erfinder der Kunst, „alle Küchenkräuter und Wurzeln zu trock
nen, in Kartuse zu packen und dadurch ein neues Nahrungs
mittel anzuzeigen", in Deutschland zu einer Art Berühmtheit 
geworden, als eifriger Verbreiter der Blatternimpfung seiner 
nächsten Umgebung von entschiedenem Nutzen, hinterließ dieser 
talentvolle, aber eitle und unruhige Geist in Livland einen 
ziemlich Übeln Namen: nachdem er ein Menschenalter mit 
seinen Eingepsarrten um die Pastoratsiutradeu prozessirt, legte 
er 1775 sein Amt nieder, um nach mancherlei Irrfahrten und 
Projekten im Innern des russischen Reichs als Wirthschasts-
inspektor am 15. Februar 1779 zu sterben. — Um einige 
Jahre jünger als diese Vorläufer der neuen Schule, war 
unser Hupel, seit 1760 Pastor zu Ecks, wenn auch kein Vol
tairianer, so doch ein entschiedener Jünger des Semmler'schen 
Vnlgairrationalismns, im Uebrigeu als Prediger und Schrift
steller gleich hoch angesehen und geachtet. Das Talent dieser 
Männer, trotz ihrer geringen Anzahl, rasch auf den verschie
densten Gebieten bestimmenden Einfluß zu üben und nament
lich in den von der herrenhntischen Strömung unberührt ge
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bliebenen Kreisen des Bürgerthmns den Ton anzugeben, kam 
allerdings erst zenseit der Periode, mit der wir es zu thun 
haben, zur vollen Geltung. Gleich hier sei aber bemerkt, daß 
die Ausklärungsschule, obgleich sie die religiösen Anschauungen 
d e s  l i v l ä n d i s c h e n  L a n d v o l k s  v ö l l i g  u n b e r ü h r t  l i e ß ,  d e n  b ü r 
g e r l i c h e n  F o r t s c h r i t t  u n d  d e r  m a t e r i e l l e n  W o h l 
fahrt desselben größere Dienste erwiesen hat, als irgend eine 
andere der übrigen in Betracht kommenden kirchlichen Par
teien. Erfüllt von der Ueberzengnng, daß dem Bauernstande 
zunächst von der materiellen Seite zu Hilfe gekommen werden 
müsse und daß ihre Philosophie das Universalmittel gegen 
alle die Schäden sei, unter welchen das livländische Leben 
siechte und als deren Hauptquelle sie die Unfreiheit des Land
volks ansahen, wandten die Männer der Aufkläruugsschule 
sich in erster Reihe an die Herren der leibeignen Letten und 
Esten und als diese ihnen Gehör versagten, über die Köpfe 
der Betheiligten hinweg „an das Publikum", an die gesammte 
gebildete Welt und deren allmälig auch sür Alt-Livland un
widerstehlich gewordene „öffentliche Meinung". Die Namen 
dieser Männer, von denen Einige direkt für die Beschränkung 
gutsherrlicher Willkür, Andere für Verbesserung der bäuer
lichen Wirthschaft und des Schulwesens eintraten, während 
die Dritten sich damit begnügten, den Wust vorgefaßter Mei
nungen und eingerosteter Vornrtheile und Unsitten zu beseitigen 
und den Boden sür die Zeitideen empfänglich zu machen, 
brauchen hier nicht genannt zu werden, weil sie einem späteren 
Abschnitt der livländischen Geschichte angehören. Zu ihrer 
Signatur gehörte, daß sie nicht mehr als eiue tüchtige Mittel
mäßigkeit repräseutirteu (von dem einzigen Sonntag abge
sehen, hat es unter allen rationalistischen Geistlichen Livlands 
keinen einzigen genialen Kops gegeben), nichts desto weniger 
aber eine wahrhast stannenswerthe Thätigkeit und Energie 
entwickelten und Erfolge erzielten, wie sie selbst bedeutenderen 
Geistern nur selten beschieden gewesen sind. Die Stärke und 
eigentümliche Fähigkeit dieser Schule bestaud darin, mittel
mäßige Naturen und Köpfe zweiten Ranges aus sich selbst 
herauszuheben und mit einem Ueberzengnngseiser, einer That-
krast und Thatenlnst auszustatten, die sich bis zur Leidenschaft 
erhob und zu der Nüchternheit des geistigen Inhalts der neuen 
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Weisheit nicht selten in wunderlichem Gegensatz stand. Diese 
Unermüdlichkeit der Arbeit inmitten zahlloser äußerer Hem
mungen, diese unversiegbare Fruchtbarkeit der Produktion trotz 
der Abwesenheit jeder Anregung und Aufmunterung durch die 
Umgebung, dieses durch keine Erfahrung gebrochene Vertrauen 
in die Unwiderstehlichkeit gewisser Zeitideen, — sie können 
nur auf dem Boden einer sittlichen Ueberzenguug gewachsen 
sein, der wir Ehrfurcht erweisen müssen, auch weuu ihr Ver
ständnis; uns im Einzelnen schwer fällt. 

Für den Charakter und sür die Beurtheiluug des liv
ländischen geistlichen Ministeriums der vierziger und fünfziger 
Jahre kommeu die Vertreter der Aufkläruugsfchule freilich 
nur wenig in Betracht. Brachten sie gleich von Hause aus 
die entschiedene Neigung mit, die Strenge der alten kirchen-
regimentlichen Satzungen zu lockern, den Schwerpunkt ihrer 
Thätigkeit aus dem seelsorgerischen in das Pädagogische Gebiet 
zu verlegen und die genauen Vorschriften des schwedischen 
Gesetzes über Paggastfahrten, Dauer der Konstrmaudenlehre, 
Spendung der Sakramente u. s. w., als pedantische und über
lebte Beschränkungen der Pastoralen Freiheit zur Seite zu 
schieben, mit einem Wort auslösend und zersetzend zu wirken 
(ein Vorwnrs, der auch den besten unter ihnen nicht erspart 
bleiben kann), so standen sie doch noch zu vereinzelt und 
machtlos da, um sosort ihr letztes Wort sagen und sich dem 
Vorwurf aussetzen zu dürfeu, es mit ihren Amtspflichten laxer 
zu nehmen, als ihre altgläubigen oder herreuhutifchen Kollegen. 
Von diesen waren sie nur iu einem Punkte von Haus aus 
unterschieden: sie sahen die sie umgebende Welt und deren 
Institutionen mit höchst kritischen Augen an und brachten von 
der Ehrfurcht, welche die Geistlichkeit alten Schlages vor der 
„gottgegebenen" und „gottgewollten" Ordnung der Dinge ge
hegt, höchstens den Schein mit. Gern bereit, von der ihnen 
zugewiesenen privilegirten Stellung den ausgedehntesten Ge
brauch zu machen, weltklug und vorsichtig genug, um äußeren 
Anstoß zu vermeiden und mit den Wölsen zu heulen, soweit 
es nöthig war, hielten diese Neuerer doch mit unbeirrbarer 
Zähigkeit an den ersten Eindrücken, welche das Land der 
„unbeschränkten Leibeigenschaft", des ungebrochenen Herkom
mens und der uuerschütterteu Feudalautorität auf sie gemacht 
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hatte und an der Absicht sest, demselben den Stempel ihrer 
Prinzipien auszudrücken. Der rothe Faden, der sich durch ihre 
öffentliche Thätigkeit zog, war das Bestreben, die Willkür der 
Erbherren über ihre Leibeignen einzuschränken und den Glau
ben an die Berechtigung und Ersprießlichkeit der gegebenen 
livländischen Zustände allmälig zu uutermiuireu. Waren 
Herrenhnter und Orthodoxe nicht müde geworden, den Letten 
und Esten immer wieder zuzurufen: „Tragt Euer schweres 
Loos mit Ergebung — sucht besser und klüger zu werden", 
so gingen die Männer der neuen Schule von der Ueberzengnng 
aus, daß unter den gegebenen Verhältnissen ein 
durchschlagender sittlicher und intellektueller Fortschritt nicht 
wohl möglich sei und daß den Herren sehr viel nachdrücklicher 
nnd unermüdlicher gepredigt werden müsse, als den Knechten. 
Diese Predigt stand, so weit sie von der Kanzel ge
halten wurde — unzweifelhaft hinter der alten nnd der 
mährischen Schule weit zurück, — sie wurde aber nicht 
nur von der Kanzel herab, sondern an hundert verschie
denen Orten und bei hundert verschiedenen Gelegenheiten 
und in den wechselndsten Formen gehalten, bis sie schließlich 
nicht mehr überhört werden konnte. Die der neuen Richtung 
angehörigen Prediger waren nur die Glieder einer Kette, die 
sich allmälig um das ganze Land zog und in welche sich 
Personen der verschiedensten Gebnrts - und Berufsstände ein
reihten, nicht selten solche, welche die auf den Landpredigern 
lastenden und in der Regel ängstlich beobachteten Rücksichten 
aus den herrschenden Stand nicht zu nehmen hatten, sondern 
aus dem Deutschen in das Deutliche übersetzten, was diese 
vorsichtig angedeutet. Ueber ein solches Hinterland hatte 
noch keine der innerhalb der livländischen Geistlichkeit ver
treten gewesenen theologischen Parteien nnd Richtungen zu 
versügen gehabt, auch die herreuhutische nicht, deren dem 
Laienstande angehörige Verbündete, einerlei ob sie Edellente 
oder Bauern waren, an ein praktisches Eingreifen in die Ge
schicke des Landes niemals gedacht hatten. Die Verweltlichung 
des geistlichen Standes, welche mit den Fortschritten der 
rationalistischen Anschauung Hand in Hand ging, erreichte ihren 
Höhepunkt übrigens erst ein reichliches Menschenalter später, 
d. h. im 19. Jahrhundert und gab dann die Hauptursache dasür 
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ab, daß die seit dem Ukas von 1765 nach Livland wieder
kehrenden Herrenhnter innerhalb des Bauernstandes noch aus
gedehntere moralische Eroberungen machten, als in den Jahren 
1729 bis 1742. Diese Verweltlichung bedeutete sür die 
kirchliche Eutwickeluug des Landes entschieden einen Rück
schlag, den politischen und sozialen Zustünden Livlands hat 
sie unzweifelhaft große nnd unvergeßliche Dienste geleistet. 

So finden wir am Ausgang der Periode, welche mit der 
Eroberung Livlands begann und mit dem Landtage von 1765 
schloß, den geistlichen Stand Einflüssen der heterogensten Art 
ausgesetzt, von zwei Strömungen berührt, deren gemeinsames 
Merkmal der Gegensatz gegen das alte, auf der Basis schwedi
scher Ueberliefernngen steheude orthodoxe Pastoreuthum war, 
die im Uebrigen aber nichts mit einander zu thuu hatten. 
Noch waren die Männer der alten Schule in der Mehrheit, 
das entscheidende Gewicht hielten sie aber nur noch scheinbar 
und wesentlich darum in Händen, weil der erste Geistliche des 
Landes, der streng orthodoxe, Herrenhut entschieden feindliche 
General-Superintendent Zimmermann, auf ihrer Seite stand. 
Das jüngere Geschlecht vertrat Anschauungen, welche den 
Schwerpunkt des kirchlichen Bewußtseins aus dem Bekenntnis; 
in die praktische Bethätigung des Christenthnms und in die 
religiöse Gesiuuuug verlegten. — An Bestrebungen, welche 
daraus gerichtet gewesen, den Pastoralen Pflichtenkreis über 
die von der schwedischen Kirchenordnung geforderten seel
sorgerischen Verrichtungen hinaus zu erweitern, hatte es 
sreilich auch während der ersten Hälfte des livländischen acht
zehnten Jahrhunderts nicht gefehlt. Einen gewissen, wenn Die lettisch-

auch keineswegs zuverlässigen, weil durch äußere, zum Theil Mn"w^des 
zufällige Umstände bedingten Maßstab sür den Antheil, welchen is.Jahrhun-
die livländifche Geistlichkeit an der religiösen und intellektuellen 
Entwicklung der Letten und Esten genommen, bietet ihre Be
theiligung an lettischen und estnischen literarischen Unter
nehmungen. Das Recke-Napiersky'sche Schriftsteller-Lexikon 
nennt aus den Jahren 1710 bis 1765 einige vierzig in den 
beiden Nationalsprachen thätig gewesene Schriftsteller und 
Uebersetzer, darunter einen Jesuitenpater (Lnkaschewiez in 
Dünaburg), süus herreuhutische Geistliche, im Uebrigeu bloß 
lutherische Prediger, die zur einen Hälfte Livland, zur andern 
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Kur- und Estland angehörten. Der Hanptantheil an der 
lettischen literarischen Produktion jener Zeit gebührt Kur
land, das wegen des größeren Wohlstandes und der höheren 
Civilisation seiner von den Gräneln des Krieges verschont ge
bliebenen ländlichen Bevölkerung einen bessern Büchermarkt 
geboten zu haben scheint, als das ärmere Land nördlich von 
der Düna. Immerhin hat es auch an livländischen Pre
digern!, welche zu Gunsten der lettisch-estnischen Volksbildung 
die Feder ergriffen, nicht gefehlt. Napierskys (übrigens nichts 
weniger als vollständiges) „Chronologisches Repertorinm" 
der lettischen Literatur giebt über die, während der einzelnen 
Zeitabschnitte geübte literarische Thätigkeit unseres Pastoren
thums manche lehrreiche Andeutung. Dieses Berzeichniß nennt 
65 in lettischer Sprache und über die lettische Sprache ge
schriebene Bücher, welche vor dem Jahre 1710 erschienen 
waren und etwa 37 Schriften, welche in den folgenden fünf
undfünfzig Jahren unter die Presse kamen. Bis zum Jahre 
1714 stockte die literarische Produktion vollständig, dann er
schienen rasch hintereinander vier größere Andachtsbücher, die 
binnen Kurzem vergriffen wurden, ein Katechismus von Dietz 
(Pastor zu Ronneburg), eine Predigtsammlung von Bankau 
(Pastor zu Dondangen), eine Bearbeitung von Freylings
hausens „Begriff der ganzen christlichen Lehre" und eiu An
dachtsbuch des Pastors Neuhansen zu Wolmar; serner im 
Jahre 1727 eine lettische Agende und das neue Mitausche Ge
saugbuch, 1739 zwei „Passionsbücher und die neue (zweite) 
Ausgabe der Glück'schen Bibelübersetzung, 1748 ein lettisches 
Wörterbuch von Elvers (Pastor zu Riga), 1756 und 1761 die 
beiden wichtigsten Schriften dieser ganzen Epoche, Gotthard 
Friedrich Stenders (Pastors zu Selburg in Kurland) lettische 
„Biblische Geschichte" und desselben Verfassers bahnbrechende 
„Lettische Grammatik", ein Buch, welches als erstes wirklich 
wissenschaftliches Instrument zur Erlernung dieser Sprache 
für die kurläudifcheu wie die südlivläudischen Prediger von 
der höchsten Bedeutung war. Eine sehr beträchtliche Zahl der 
im Schriftsteller-Lexikon genannten Namen bezeichnet nur 
Mitarbeiter der Bibelübersetzung und des Mitauscheu Gesang
buchs; zu selbstständiger schriftstellerischer Thätigkeit vermochte 
es nur die Minderzahl zu bringen, vornehmlich wohl, weil 
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e s  i n  L i v -  u n d  E s t l a n d  n u r  z w e i  B u c h d r u c k e r e i e n  u n d  b i s  
1763 (dem Jahre der Niederlassung I. F. Hartknochs in 
Mitau) keinen einzigen wirklichen Buchhändler gab. Das 
qualitative Uebergewicht der literarischen Thätigkeit knrländi-
scher Pastoren bildet schon aus diesem Grunde keinen Vor
wurf gegen die Livländer. Was den Inhalt dieser lettischen 
Bücher anlangt, so erschienen, von den offiziellen Bekannt-
machungen abgesehen, während des gesammten, hier in Rede 
stehenden Zeitraums nur zwei Bücher, welche weltliche Gegen
stände behandelten, das (von dem Pastor Graß zu Sissegall 
übersetzte) „Römershof-Ascheradeu'sche Bauergesetzbuch" und 
seit 1763 der (bei dem knrländischen Hofbuchdrucker Lietke er
schienene) erste lettische Kalender, eine sür jene Zeit 
sehr beachtenswerte, reiche und mannigfaltige Unternehmung, 
welche zwar zunächst ans Kurland berechnet war, aber auch im 
südlichen Livland rasch Anklang und Verbreitung fand.*) — 
Nicht ganz unbeträchtlich iwar der Antheil, den die herren
hntischen Sendboten an der lettischen und noch mehr an der 
estnischen Volks- und Andachtsliteratur nahmen. Blaufuß war 
eifriger Mitarbeiter der lettischen Bibelausgabe von 1739 
und Verfasser eines Katechismus, Buutebarth gab 1739 ein 
binnen zwanzig Jahren drei Mal aufgelegtes Brüdergesang
buch heraus, das zum größten Theil aus von ihm selbst über
setzten geistlichen Liedern bestand, — unter den zu Herrenhut 
neigenden livländischen Predigern zeichnete sich der spätere 
General-Superintendent Christian David Lenz durch besondere 
Produktivität aus. Von andern aus demselben Gebiete thätigen 
livländischen Predigern sind die Pastoren Mai (°f 1743), 
Hilde (1 1775), Ravensberg (f 1776, Uebersetzer einer Her
derschen Kantate), Stanve (f 1745), Skodeisky (5 1740) und 
G o s c h e  ( f  1 7 5 4 )  b e s o n d e r s  z u  n e n n e n .  —  W a s  d i e  e s t n i s c h e  

*) Die der Unterhaltung gewidmeten Abschnitte dieses Buches führteu 
u. A. folgende Aufschriften: „Wie lange ist es her, daß Kurland seinen 
ersten Herzog erhielt?" „Warum stellte der Herzog sich unter polnische 
Oberhoheit?" „Wo liegt Kurland?" „Wie Viele Welttheile giebt es und 
wie heißen dieselben?" „Wie groß ist Kurland?" „Wie heißen die 
Städte Kurlands und wie viele giebt es ihrer?" Tann folgen vier Er
zählungen, einige Räthsel u. s. w. 

E c k a r d t ,  L i v l a n d  i m  1 8 .  J a h r h u n d e r t .  2 9  
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Volksliteratur des gleichen Zeitraums anlangt, so sehlen ge
nauere Angaben über das Wachsthum derselben bis jetzt. Das 
in den „Schriften der estnischen gelehrten Gesellschaft" abge
druckte „Chronologische Verzeichniß von Andreas Johann 
Schwabe" (das aus den Anspruch der Vollständigkeit ausdrück
lich verzichtet) macht dreiundvierzig zwischen 1715 und 1765 
gedruckte estnische Bücher namhaft. Von 1703 bis 1715 hatte 
die literarische Produktion auch in Est- und Nordlivland voll
ständig still gestanden, von 1715 bis 1721 waren sieben, von 
1721 bis 1729 in Summa süus estnische Bücher erschienen. 
Eine regere Thätigkeit nahm erst seit den dreißiger Jahren, 
d. h. seit dem Austreten der Herrenhnter, ihren Ansang. 
Die wichtigsten dieser Arbeiten waren die 1715 und 1729 er
schienenen Ausgaben des Neuen Testaments, unter deren Mit
arbeiter vornehmlich Gntsless (der Vater des mehrgenannten 
Superintendenten von Oesel) und thor Helle, zwei Revaler 
Prediger, zu nennen sind; die 1715 gedruckte, von dem 1706 
Hingerichteten Pastor zu Odeupäh, Adrian Virginins, veran
staltete Dörpt-estnische Ausgabe des N. T., die 1729 veran
staltete Reval-estnische Uebersetzuug der gesammten heiligen 
Schrift, die von Gutsless dem Sohn im Verein mit thor 
Helle und eanä. Heß herausgegebene „Anweisung zur estnischen 
Sprache", das estnische Gesangbuch von 1729, der von Clara, 
Rauschert und Sntor herausgegebene Anhang zu demselben 
Buch, Wredes „Sammlung estnischer und deutscher Lieder", 
endlich das von Jakob Marrasch verfaßte, übrigens erst in 
späterer Zeit gedruckte Gesangbuch der Brüdergemeinde dürften 
die wichtigsten dieser Erscheinungen gewesen sein. — Wie in 
der gleichzeitigen lettischen überwiegt auch in der älteren 
estnischen Literatur das kirchlich-erbauliche Element. Von 
weltlichen Schriften wissen wir nur Drei zu nennen, ein 
„Leben vr. Martin Luthers", den seit 1731 jährlich erscheinen
den estnischen Kalender*) und Hnpel's 1766 publieirte Ueber
setzuug von gemeinverständlichen medieinischen Aussätzen'P. E. 
Wilde's. — Schon aus den vorstehend genannten Namen er-

*) Nach Jürgens ..Namatute nimme kirri" (1864) sind während des 
18. Jahrhunders in summa 70 Jahrgänge dieses Kalenders uud 54 andere 
Bücher in estnischer Sprache erschienen. 
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h e l l t ,  d a ß  d i e  e s t n i s c h e  V o l k s l i t e r a t u r  d e s  1 8 .  J a h r h u n d e r t s  
ausschließliche deutsche Pastorenarbeit gewesen und daß Herrn
hut einen hervorragenden Antheil an derselben genommen. 
Gerade darum verdient besondere Erwähnung, daß zu den 
Schriftstellern dieser Periode auch ein Nicht-Geistlicher und 
zwar ein Este, der als Führer der Dorpater Herrnhnter bereits 
genannte Küster Ignatius gehörte, Uebersetzer der Schubert-
scheu Postille, aus welcher einzelne Stücke auf den Betrieb 
des estläudischeu -Landraths Rosen im Jahre 1752 gedruckt 
worden. Ignatius muß nach dem Wenigen, was wir von 
ihm wissen, eine sehr hervorragende Persönlichkeit gewesen 
sein. Der im Anhang dieses Buchs auszugsweise wieder ge
gebene „Lebenslaus des estnischen Nationalgehilfen Raudial" 
läßt darauf schließen, daß der Küster der Dorpater estnischen 
Gemeinde Jahre lang der eigentliche geistliche Führer derselben 
gewesen ist und sehr viel bedeutendere Wirkungen geübt hat, 
als die ihm vorgesetzten Pastoren. 

29 '  
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Verfassung/' Obgleich die beiden ersten Jahrzehnte nach der Unter
er Stadt Rigas unter das russische Seepter, dem rechtlichen 

^ und materiellen Besitzstande dieser bereits damals zum Vorort 
und zur sesteu Burg des livländischen Bürgerthums gewor
denen Stadt mehrere erhebliche Einbußen zugefügt hatten, 
— (von 1712 bis 1739 war der Rath unter die Oberaufsicht 
des Präsidenten und Ober-Inspektors Jssajew gestellt, 1721 
um den Besitz des Gutes Neuermühlen gebracht, 1725 das 
Burggrafengericht aufgehoben und in weiterer Folge das 
Güterbesitzrecht Riga'fcher Bürger in Frage gestellt worden), — 
erfreute die Riga'sche Stadtverfassung sich während der ersten 
siebzig Jahre des 18. Jahrhunderts eines unveränderten, 
nirgend beeinträchtigten Fortbestandes. Die ein Mal gewon
nenen Grundlagen des öffentlichen Lebens behielten, wie srüher 
unter den schwedischen, so jetzt unter den russischen Herrschern, 
ihre unveränderte Geltung, an keinem Stück trat eine Ver
änderung ein, welche die Grenzen des alten, aus das Zu
sammenwirken der drei Stände gegründeten Gebäudes der 
res xudliea erheblich verrückt hätten.; Wie bereits 
erwähnt, bedeutete der sogenannte „Präsident und Oberin
spektor", dem Peter der Große die Stellung eines Stadt
präsekten über Riga zugedacht haben mochte und unter welchem 
die „Kaufmannschaft" gerade so stehen sollte, wie der liv-
ländische Adel unter dem „Gouverneur" (vergl. Buuge's 
chronologisches Repertorium B. I, S. 25. Oct. 14), in Wahr
heit nicht vielmehr, als einen staatlich bestellten, mit gewissen 
Ehrenrechten und finanziellen Befugnissen ausgestattete:: Chef 
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der städtischen Zollverwaltung. In den — sreilich wenig zahl
reichen — gedruckten Quellen aus der ersten Hälfte des 18. Jahr
hunderts wird Jfsajews nirgend gedacht, auch nicht in den 
sonst ziemlich ausführlichen Nachrichten „von der Stadt Riga 
Ursprünge »und merkwürdigen Begebenheiten", die Melchior 
von Wiedan um 1764 drucken ließ; die Kathslinie thnt dieses 
Beamten nur ein Mal und das beiläufig Erwähnung (x. 87 
wird berichtet, der spätere Rathsherr Melchior von Caspari 
sei durch seinen Gönner, den Präsidenten Jssajew Anno 1717 
beim Zollwesen angestellt worden) und die von Pohrt mitge
teilten Einzelheiten über ihn (Mitth. aus der livländischen 
Geschichte, B. X, H. 2.) lassen auf eine eingreifende Teil
nahme dieses Beamten an den Berathungen und Beschlüssen 
des Raths ebensowenig schließen, wie die flüchtigen, in Be
zug auf ihre Zeitangaben, ziemlich zweifelhaften Be
merkungen der „Geschichtlichen Uebersicht". Schon der Um
stand, daß die (angeblich 1739 erfolgte) Aufhebung dieses 
Amtes an Stadt und Land spurlos vorüberging (in Bnnge's 
Repertorinm geschieht des bezüglichen Ukases keine Erwähnung) 
und daß die Stellung der livländischen General-Gouverneure 
damaliger Zeit eine viel zu domiuirende war, als daß von 
diesen gleichberechtigten Kronbeamten überhaupt hätte die 
Rede sein können, läßt als ausgemacht erscheinen,/daß der 
wahre Präsident des Rigaschen Raths und das wahre Ober
haupt der städtischen Verwaltung vor wie nach 1739 Se. Mag-
nificenz der „worthabende Herr", der Syndikus und erste der 
vier vom Rathe erwählten Bürgermeister gewesen ist. In den Rath, 
Händen des aus vierzehn Rathsherren und vier Bürgermeistern 
bestehenden, die Stadt, die städtische Obrigkeit und den ersten 
Stand zugleich repräseutireudeu Raths lagen damals aber 
alle Zweige der Verwaltung, das Militär-, Fortifikations-, 
Polizei- und Zollwesen mit einbegriffen*)/? Ein sestes Ver-
hältniß zwischen der Zahl der juristischen Rathsglieder und 
der der kaufmännischen bestand bis zur Mitte des 18. Jahr-

*) Ueber die Rigaer Verfassungszustände des 13. Jahrhunderts sind 
vornehmlich Neuendahls »„Chronik," Kap. !l bis VIII, Müllers 
„Sammlung rnss. Gesch." B. IX, p. 363 u. Hupeljs „Top. Nachr." I, 

x. 196 ff. zu vergleichen. 
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Hunderts ebenso wenig wie früher; je nach Gutdünken und Be
dürfnis legte der Rath sich bei eintretenden Vakanzen Kollegen 
der einen oder der andern Kategorie zu; Regel war bis um 
das Jahr 1750, daß es mehr Juristen als Kaufleute im 
„Rathsstuhl" gab. Die „Literaten" wurden altem Herkommen 
nach aus der Zahl der Sekretäre und Notare der Rathskanzlei, 
die kaufmännischen Herren aus denjenigen Aeltesten der 
großen Gilde gewählt, welche der evangelisch-lutherischen 
Kirche (im Gegensatz zu den Resormirten) angehörten. Eine 
staatliche Bestätigung dieser (aus Lebenszeit getroffenen) 
Wahlen fand bis zum Erlaß der Handels - Ordnung von 1765 
gar nicht statt, — seit diesem Zeitpunkt geschah sie in der 
Form einer Vorstellung des Erwählten vor dem General-
Gouverneur. Wie die Kooptation seiner Mitglieder, so ging 
die Wahl sämmtlicher städtischen Beamten und Richter vom 
Rathe aus, desgleichen die Anstellung der Lehrer und Prediger. 
Die (zwei Mal wöchentlich zusammentretende) Plenarver-
sammluug des Raths übte zugleich die Funktionen einer 
obersten Verwaltungsbehörde und eines Gerichtes zweiter In
stanz aus; von ihren Entscheidungen war in Kriminalsachen 
gar keine Appellation möglich, in bürgerlichen Rechtsstreitig
keiten konnte seit 1739 Berufung an das Reichs - Justiz-
Kollegium eingelegt werden. Die städtischen Justiz- und 
Polizeibehörden (Vogtei, Landvogtei, Waisen-Amts-, Käm
merei- und Wett-Gericht) bestanden ausschließlich aus 
Rathsgliedern und vom Rathe angestellten Sekretären, in dem 
Stadt-Konsistorium und dem Kollegium seliolaredale hatten 
außer den betreffenden Rathsherren noch zwei Glieder des 
geistlichen Ministeriums und der Rektor der Domschule Sitz 
und Stimme/— An der Spitze des Militär- und Befestigungs
wesens*) stand der Obermunsterherr, der die Aussicht über 

*) Die Befestigungen der sogenannten „Schloßseite" sammt der Cita-
delle standen unter rein militärischer Verwaltung und hatten mit dem 
s t ä d t i s c h e n  „ M ü u s t e r e i w e f e n "  N i c h t s  z u  t h u n .  —  M e r k e l ,  d e r  a u f  d a s  a l t e  
Riga überhaupt schlecht zu sprechen ist, behauptet, das städtische Militär 
habe schließlich nur noch aus sechzig bis achtzig schwächlichen, alten In
validen bestanden, das Zeughaus wenig mehr als einen Haufen veralteter, 
unbrauchbarer Gewehre enthalten. (Darstellungen und Charakteristiken, 
B. I, x. 67.) 
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die beiden 1648 erbauten Zeughäuser, die städtische und 
die Festungsartillerie, den Pulverkeller, den Pulverthurm, 
das von einem Lieutenant kommaudirte, 100 Mann starke 
Stadtsoldatenkorps und die 100 Mann städtische Artilleristen 
sührte. Die Verwaltung und Beaufsichtigung der Wälle ge
schah durch eine Kommission, der ein (von der Stadt bezahlter) 
Kaiserlicher Ingenieur - Offizier und zwei Rathsherren (die 
sogenannten Bauherren) angehörten. Ebenso nahmen Mit
glieder des Raths an der Verwaltung des „Kaiserlichen Por-
torii" (Zoll) uud an der Rekognitionskammer und Aecise 
Theil, weil damals der Stadt Reveuüeu aus diesen Ver
waltungen zufielen. — ^Die übrigen städtischen Verwaltungen 
wurden gemeinsam vom Rath und den beiden andern 
„Ständen" besorgt. Den zweiten dieser Stände bildete die 
große Gilde, bestehend aus Kaufleuten, in öffentlichen 
Aemtern stehenden Gelehrten, weltlichen und geistlichen Standes, 
und Künstlern. In diese Korporation (innerhalb welcher die Die Guben, 
löbliche Krämer-Kompagnie eine besondere, unter einem Aelter-
mann stehende Abtheilung bildete) wurden nur solche Kaus-
leute ausgenommen, die den Handel rite in einem Riga'schen 
Handlungshause erlernt hatten, darüber Zeugnisse aufweisen 
und außerdem ein Kapital von 500 Rubel oder den ent
sprechenden Kredit nachweisen konnten; in Ausnahmefällen 
wurden auch Personen, die „auswärts" gelernt hatten und 
gute Zeugnisse beibrachten, reeipirt und zur Ableistung des 
Bürgereides zugelassen. Außerdem wurde der Nachweis ehe
licher Geburt von freien Eltern und bis zum Jahre 1767 
auch Zugehörigkeit zur evangelisch-lutherischen oder resor
mirten Kirche gesordert, und aus diesem Grunde weder Juden 
noch Personen russischer oder lettischer Herkunst zum Bürger
rechte zugelassen; erst am 22. August 1767 ordnete ein vom 
Senate erlassener Ukas auf desfallsige Beschwerde russischer 
Kaufleute an, „daß die Aufnahme und Vermehrung guter und 
würdiger Bürger seder treu uuterthänigen Stadt nicht im 
Willen der Bürgerschaft selbst, am wenigsten des Riga'schen 
Raths stehe, sondern ein unbestreitbares monarchisches Recht 
sei, dessen Beobachtung in Grundlage der konfirmirten Rechte 
und  P r i v i l eg i en  de r  Ob r i gke i t  anve r t r au t  wo rden ,  wohe r  
denn besohlen werde, bei der Aufnahme in die Bürger
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schaft gemäß den Allgemeinen Reichsgesetzen zu verfahren."*) 
Während des für uns in Betracht kommenden Zeitraums, wo 
dieser Senats-Ukas noch nicht erlassen war, bedingte der 
Besitz des an die oben erwähnten engen Grenzen gebundenen 
Bürgerrechts uicht nur die Theilnahme an der Kommunalverwal
tung, sondern auch eine große Anzahl privatrechtlicher Be
fugnisse. Nicht nur, daß der Genuß der zahlreichen städtischen 
Stiftungen und Beuefizien auf die Bürger beschränkt war, — 
sondern diesen allein stand ssoweit sie der großen Gilde ange
hörten) das Recht zu, Waareu aus erster Hand zu kaufen und in 
das In- oder Ausland zu verkaufen^ Ausdrücklich erkannte ein 
im Jahre 1756 (3. April) erlassener Senats-Ukas an, daß die
jenigen, „die in Riga nicht das Bürgerrecht haben und nicht in 
die dortige Kaufmannschaft eingeschrieben sind, künftig nur in 
der Grundlage Handel treiben sollen, als es nach den Aller-
huldreichst konfirmirten Privilegien und den Statuten für die 
des Handels wegen Angereisten gestattet ist. Nicht aber werde 
Fremden jemals erlaubt, mit Verletzung der städtischen Rechte 
und zum Schaden der Rigaschen Kaufleute, Lieferungen und 
Verkäufe zu schließen, worauf der Rath streng zu sehen hat."**) 
Außer der Theilnahme an der städtischen Gesetzgebung und 
dem Recht zur Regelung der eigenen Korporationsangelegen
heiten stand jeder der beiden Gilden noch ein direkter und 
nicht unerheblicher Antheil an der aus Gliedern der drei 
Stände bestehenden Finanz- und Quartier-Verwaltung, sowie 
der Administration der zahlreichen, halb- und ganz öffentlichen 
milden Stiftungen zu. /^An den zwei Mal jährlich abgehaltenen 
Versammlungen, welche zur Verhandlung gemeinsamer Ange
legenheiten und zur Vornahme der Wahlen abgehalten wurden, 
fanden sich sämmtliche Bürger der betreffenden Gilde ein; 
wählbar zur Aeltesteubauk (dem engeren Ausschuß) zum 
Aeltermauu (Korporationsvorsteher) und Dockmann (Ver
treter der nicht zur Aeltesteubauk gehörigen Bürger und zu
gleich Präses der Gildenversammlung) waren aber nicht alle 
Bürger, sondern nur die „Brüder" d. h. diejenigen, welche 

*) Vrgl. „Geschichtl. Uebersicht" (Rhaden-Sievers) Th. II, x>. 155. 
Buuges „Repertorium" thnt dieses Ukases keine Erwähnung. 

**) „Geschichtl. Uebersicht" a. a. O. x. 156. 
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durch Kooptation der Brüderschaft das passive Wahlrecht er
halten hatten. Die Wahlen der Bürgerschaft waren lebenslänglich 
und unterlagen der Bestätigung des Raths — dem Herkommen 
nach waren fallit gewesenes besitzlose und unverheiratete 
Bürger und Brüder von der Wählbarkeit zu bürgerlichen 
Ehrenämtern ausgeschlossen; aus den Gliedern der Aeltesten--
bank großer Gilde wählte der Rath seine neuen Mitglieder. 
— Der Eintritt von Gelehrten und Geistlichen in diese Kor
poration scheint schon gegen die Mitte des Jahrhunderts, 
wenn nicht außer Uebuug gekommen, so doch nicht mehr Regel 
gewesen zu sein./I 

Analog der Verfassung der großen, war die der kleinen 
oder St. Johannis-Gilde, welche aus den Handwerksmeistern 
bestand (nur die Uhrmacher und Goldschmiede gehörten als 
„Künstler" der großen Gilde an). Die Bedingungen der Auf
nahme in diese Korporation, die sich in zahlreiche, an streng 
zünftige Vorschriften gebundene „Aemter" gliederte, — waren 
mutati8 inuwnäis dieselben, wie bei der Kaufmannschaft, ebenso 
die inneren Einrichtungen, nur daß die Aeltesten kleiner Gilden 
nicht zum Rath wählbar waren; in Bezug aus sonstige staats
bürgerliche Rechte (städtische Gerichtsbarkeit, Recht zum Güter
besitz, bürgerliche Nahrung, Befreiung vom Militärdienst 
u. s. w.) waren die Glieder beider Korporationen einander 
gleich gestellt. — Die städtische Finanz-Verwaltung und das Dieburg«. 
Recht zur Repartition der Abgaben war den „drei Ständen" 
ausschließlich übergeben; das unter dem Vorsitz eines Bürger
meisters stehende Kassa-Kollegium, dem alle Finanz-
Angelegenheiten, einschließlich die Verwaltung der ausgedehnten 
Stadt- und Patrimonialgüter kompetirte, bestand aus zwei 
Rathsgliedern und je süns Bürgern jeder Gilde, wurde in 
außerordentlichen Fällen indessen verdoppelt. Bis zum Jahre 
1765 fand regelmäßig keine Rechenschaftslegung der 
Stadtverwaltung statt, obgleich eine solche durch eine Kabiuets-
ordre vom Jahre 1728 (über welche aber alle näheren An
gaben fehlen und bezüglich welcher Gadebnfch sich auf die 
siebenunddreißig Jahre später erlassene Handelsordnung be
ruft) vorgeschrieben gewesen sein mag; erst durch den §. 10 
der „Handelsordnung" wurde angeordnet, dem General-Gou
verneur einmal jährlich über die städtischen Einnahmen und 
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Ausgaben Rechnung abzulegen und das nur im Allgemeinen, 
„so daß diese Rechnungen in keinem Kronsdepartement nieder
gelegt, sondern in dem eigenen Schreibpult des Kollegii auf
bewahrt wurden". Obgleich dem Rathe in Beziehung auf 
Gehaltserhöhungen, Unterstützungen und gemeinnützige Auf
wendungen gewisse finanzielle Befugnisse zustanden, war sein 
Einfluß auf die Kassen- und Finanz-Verwaltung, in welcher 
die beiden Aelterlente „als triduni xlsdis" das entscheidende 
Wort sprachen, ein nur untergeordneter — nach Neuendahls 
kompetentem Urtheil, zum entschiedeneu Schaden der Sache, 
da vielfach Nachlässigkeiten und gevatterschaftliche Begünsti
gungen bei Lieferungen n. dergl., zuweilen auch Unterschleife 
und Betrügereien vorkamen. Trotz der bei „allgemeinen Ange
legenheiten" üblichen Berathuug in eamera. (einer Versammlung 
der vier Bürgermeister, der beiden ältesten Rathsherren und beiden 
Aelterlente) und der gesetzlich gegebenen Möglichkeit eines Re
kurses an die Gilden, sehlte die genaue technische Kontrole über 
das mit so weitgreifenden Befugnissen ausgestattete Kollegium 
und seinen Geschäftsführer (den vom Rathe erwählten Buch
halter), so dringend es eines solchen auch bedurfte. — Zwölf-
gliedrig, wie das Kassa-Kollegium, war das zur Besorgung der 
Einquartierungs-Angelegenheiten bestehende, aus je vier Vertre
te rn  j edes  de r  d re i  S tände  zusammengese t z te  Qua r t i e r -K  o l 
le gi um, das gleichfalls über ziemlich ausgedehnte Geldmittel 
zu verfügen hatte und jährlich einmal den beiden Gilden 
Rechnung ablegte. Ein drittes, aus je drei Gliedern jeder 
Korporation zusammengesetztes ^Kollegium besorgte die Ver
waltung der von der Kaiserin Anna 1735 begründeten 
Handln ngs- und Diskonto-Kasse, ein viertes die 
Administration der Stadtweide, ein süustes des 
Waisenhauses n. s. w. Außerdem bestand noch eine große 
Anzahl von nach ähnlichen Grundsätzen organisirten Spezial
Verwaltungen sür Kirchen, Schulen, milde Stiftungen, 
Krankenhäuser, Armenwesen, die Stadtwaage, das Wrackwesen 
n. s. w. — Bis in die Verwaltung der Salzkeller und Flachs
speicher hinab war Alles korporativ geordnet, — selbst die 
Wigger Flachs- und Hanfbinder theilten sich je nach ihrer 
deutschen, polnischen, lettischen oder russischen Herkunft in 
Brüderschaften, mußten sich ausschließlich aus städtischen Dienst-
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boten rekrutiren und waren an bestimmte Satzungen (sie 
mußten unter Anderem bei Belagerungen als Stückknechte der 
Artillerie dienen), gebunden. 

^ Dank den ausgedehnten Rechten, welche diese sestgeordnete ReichssMti-
korporative Verfassung dem Riga'schen Gemeindewesen ver-
lieh, hatte sich dasselbe auch in den schwierigsten Zeiten reichs- Riga'schen 
städtische Würde und Gravität und ein stark ausgeprägtes ^ein-
Bewußtseiu der eignen Bedeutung zu erhalten gewußt. Es ^ 
war während der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts (wie 
Neueudahl sagt) „eine bedeutende Sache", Riga'scher Bürger 
zu sein und ein fest abgeschlossenes Ceremoniell sorgte dasür, 
daß diese Bedeutung ihren entsprechenden, aller Welt gehörig 
verständlichen symbolischen Ausdruck erhielt. Durch die engen, 
winkelig gewundenen, den hanseatischen Typus unverfälscht 
tragenden Gassen, auf welche thurmhohe Giebelhäuser, düster 
ragende Wälle und Jahrhunderte alte mächtige Dome herab
sahen, drängte das Handelstreiben sich allerdings nur mühsam 
hindurch. Desto stattlicher nahm sich innerhalb dieses engen 
Rahmens das Bild des gesellschaftlich-politischen Lebens aus, 
das hier alljährlich in fest ausgeprägten Formen und nach 
bestimmtem Turnus verlief. Glieder des Raths pflegten sich 
öffentlich nicht anders, als in stattlichem Aufzuge, wohlgelockter 
Perrücke und (nur ihnen und den Aelterlenten zustehendem) 
goldkuöpfigem Stock, Geistliche nicht anders, als in hoch
ragendem Wolkenkragen zu zeigen — die meisten von ihnen 
waren durch das Herkommen verpflichtet, Wagen und Pferde 
zu halten. Der Rath, dem noch das Ehrenrecht geblieben 
war, die Stadtschlüssel im Rathhause aufzubewahren, gebot 
über zahlreiche, mit dem Stadtwappen geschmückte Karossen, 
er hielt seinen eignen Stall und erschien bei festlichen Auf
zügen unter dem Geleite glänzend nnisormirter Diener und 
Läufer. Ehrenplätze in den Kirchen bei allen festlichen Ver
anstaltungen waren selbstverständlich^— Hatte es eine Neu
wahl im Rathe gegeben, so wurden am Sonntage nach 
Michaelis, wenn der Rath aus der Kirche kam, vom Balkon 
des Rathhauses herab unter dem Schall von Pauken und 
Trompeten dem versammelten Volke feierlich die Namen der 
Auserwählten verkündigt, die als Rathsherren in den Leua-
tus IiiA6NLi3 aufgenommen worden waren; die öffentliche Ver
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lesung der „Bnrsprake" (eivilo^ninrri) — eines Abrisses der 
städtischen Polizeigesetze — beschloß die ehrwürdige Ceremonie. 

"Zwischen der regierenden Klasse und dem gemeinen Bürger-
'thnm, geschweige denn der Masse der „Beiwohner und Frem
den", welche der städtischen Jurisdiktion unterworfen, aber 
von jedem Antheil an der städtischen Verwaltung ausgeschlossen 
waren, — ragte eine tiese, nie übersprungene Kluft. Einen 
Wagen zu halten, galt für das Privilegium von Rathsherren 
und reichen Kanslenten; gewöhnliche Bürger behalsen sich Winter 
nnd Sommer mit einer Butte, einem roh gezimmerten Schlitten; 
auch bezüglich der Tracht und der Art des mündlichen Ver
kehrs wurde darauf geachtet, daß jedem Stande nicht mehr 
und nicht weniger als das herkömmliche Maß seiner „Ehre" 
zukam. Merkel*) berichtet, noch in den sechsziger und sieben-
ziger Jahren sei es üblich gewesen, ans dem Rathhause Krämer 
mit „Er", — Handwerker mit „Ihr" anzureden. Nach eiuer 
Notiz Hupels hatten nicht nur „Häriugshöker und andere 
Leute, die mit Kleinigkeiten handelten", keine Aussicht, in den 
Rath gewählt zu werden, sondern galt selbst der Betrieb einer 
Brauerei für mit der Würde des Rathsmannes unvereinbar 
und war selbst das Leichenlied, das dem verstorbenen Gliede 
des Riga'schen Raths ins Grab nachgesungen wurde, von dein 
bei andern bürgerlichen Beerdigungen üblichen verschieden. — 
Wie bei Rathsherren und „Rathsverwandten" herrschte auch 
in der Kaufmannschaft ein Geist vornehm-patrizischer Abge
schlossenheit; die Elite der unverheirateten „großgildischen" 
Herren nahm als „Corps der löblichen Schwarzenhänpter" 
eine Ausnahmestellung ein, stand unter einem eigenen Aelter-
mann und hatte zu ihrem sozialen Mittelpunkt das soge
nannte „Neue Haus" — ein dem Rathhaus gegenüberliegendes, 
in mittelalterlichem Styl gehaltenes, mit dem Korporations-
Wappen, dem Haupt des „Mohren Mauritius", geschmücktes 
stattliches Gebäude^/ Von den Wänden desselben sahen die 
Porträts schwedischer und russischer Beherrscher des Laudes, 
besonders verdienter Korporationsglieder und Patrioten feier
lich ernst herab, auf den Tafeln prangte reiches, nach einem 
besonderen Ceremouiell benutztes silbernes Trinkgeschirr, unter 

*) Vrgl. „Darstellungen" B. I „Das neue und das alte Riga". 
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welchem sich Jahrhunderte alte Ehrengeschenke auswärtiger 
Fürsten und Städte befanden. — Mit demselben Stolz, der 
den Schwarzhänpter-Aeltesten erfüllte, wenn er den allein ihm 
zustehenden, in elfenbeinerner Scheide steckenden Degen an
schnallte, schwenkte der Bürger, je nach seiner Zugehörigkeit, 
zur „blauen" oder „grünen" Garde oder der „Bürger-Com-
pagnie zu Fuß" Pallasch und Muskete, oder die seinen Vor
sahren kaiserlich verliehene Fahne. In allen Schichten des 
Bürgerthums lebte ein ausgeprägtes Bewußtsein der eignen 
Würde und der wichtigen, in schweren Kämpfen gewonnenen 
und behaupteten Position Rigas. Die hohen Wälle, welche 
das städtische Weichbild einschlössen, waren nur ein Symbol 
der Abgeschlossenheit und Ausnahmestellung, welche dieses 
Emporinm des livländischen Bürgerthums dem übrigen von 
heterogenen, zum Theil feindlichen Elementen beherrschten 
Lande gegenüber einnahm. 

Zu dem Gewicht uud der moralischen Bedeutung, welche Bcvölk^ 
dem Rigaer Gemeinwesen zugeschrieben wurde und welche rungsver^ 
es selbst für sich in Anspruch nahm, standen die Grundlagen 
seiner Existenz während des gesammten 18. Jahrhunderts in 
ziemlich ungünstigem Verhältniß. Uns, die wir wissen, „daß 
Jeder sich selbst den Werth giebt und daß ihr Wille allein ^ 
die Menschen groß nnd klein macht, uns wird es in der 
Schätzung des stolzen alten Rigas nicht beirren, wenn wir er-
sahren, daß diese Stadt, welche die Stellung eines „Staats 
im Staat" in Anspruch nahm, kaum die Größe einer mittleren 
Landstadt des 19. Jahrhunderts besaß, daß es in den Tagen, 
von denen hier die Rede ist, bezüglich seiner Bevölkerung er
heblich hinter dem heutigen Mitan zurückstand und erst während 
des letzten Biertheils des vorigen Jahrhunderts auf den Be-
völkernngsstand anlangte, der gegenwärtig von Dorpat ein
genommen wird. Genauere Daten über die Bevölkernngs-
verhältnisse sehlen natürlich; was wir wissen, beschränkt sich 
auf die gelegentlichen Anführungen zeitgenössischer Schrift
steller und aus die Ergebnisse von Zählungen, die von den 
Zählenden selbst für höchst unzuverlässig angesehen wurden. 
— Es ist bereits gesagt worden, daß nach einer im Journal 
cle 1k Orauä enthaltenen Notiz die Zahl der deutschen, 
den herrschenden Klassen angehörigen Bewohner Rigas nach 
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der Belagerung von 1710 auf 864 gesunken war. Wie schnell 
diese Zahl sich gehoben, dürfte kaum mehr festzustellen sein, 
da Zählungen erst um die Mitte des Jahrhunderts üblich ge
worden zu sein scheinen und auch dann nur sehr unmethodisch 
(von „hin und her wohnenden Russen, Personen, die keine 
feste Wohnung hatten, Polen, Herumtreibern und Länslingen" 
wurde keine jNotiz genommen) betrieben wurden. Wiedau's 
im Jahre 1765 veröffentlichte Beschreibung von Riga berührt 
die Frage der Bevölkerung gar nicht, Hupel berichtet in dem 
ersten Bande seiner „Topographischen Nachrichten", man rechne 
auf diese Stadt zwanzigtausend Menschen (1774)^1 1789, 
d. h. nachdem zufolge der Einführung der Statthalterschafts-
Verfassung die Niederlassung in Riga wesentlich erleichtert 
und (wie Neuendahl berichtet) „allwöchentlich ganze Schwärme 
von Kerls in die Bürgerschaft aufgenommen worden waren", 
wurden 27,796 Seelen (14,280 männlichen, 13,516 weiblichen 
Geschlechts) einschließlich des Patrimonialgebiets und aller in 
und bei der Stadt befindlichen Ausländer angenommen.*) 
Danach zu urtheileu, kann Riga um die Mitte des Jahr
hunderts nicht mehr als 15 — 20,000 Bewohner gehabt 
haben; in der inneren Stadt zählte man um das Jahr 1765 
— 687 Privathäuser und 109 Speicher, eine Zahl, die sich 
während der nächsten einundzwanzig Jahre (es gab 1789 — 
648 Privathäuser und 131 Speicher) nicht vermehrte, sondern 
verminderte. Ueber die vorstädtischen Gebäude fehlen bei 
Wiedan und in den drei ersten Bänden der „Topographischen 
Nachrichten" alle Angaben, — es sollen ihrer im Jahre 1784 
(d. h. vor Herausschiebung der 2033 Faden umfassenden 
Pallisaden)^479 gewesen sein; nicht nur in den Vorstädten, 
sondern auch in der Citadelle waren alle Häuser von Holz 

Aussehen oder Fachwerk. Die Straßen der inneren Stadt waren der 
Mildes zahlreichen, erst um die Mitte der sechsziger Jahre abge-
58. Jahrh. brochenen Erker wegen von einer Enge und Unsauberkeit, 

über welche von Fremden wie Einheimischen vielfach geklagt 
wurde und für welche die in einzelnen Gassen erhalten ge
bliebenen Baumgänge keine Entschädigung boten. Trottoirs 

*) Vrgl. Hupel, „Die gegenwärtige Verfassung der Riga'schen und 
Reval'schen Statthalterschaft", x. 231. 
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fehlten allenthalben; eine Straßenbeleuchtung gab es erst seit 
1744. — Am trübseligsteu sah es außerhalb der Thore 
und Wälle (deren Erhaltung der Stadt jährlich 10,000 Thlr. 
kostete und deren Verteidigungsfähigkeit doch höchst frag
würdig war), in der unmittelbaren Umgebung der Stadt aus. 
Sowohl der Platz vor dem Schloß als die Stätte der heu
tigen (erst 1773 abgesteckten und dann als Gartenland be
nutzten) Esplanade waren „durch ein Gewirr von Hütten 
bedeckt, in dem Schmutz, Elend und Laster aller Art hausten, 
auch wohl, wenn sich eine „„Truppe"" nach Riga gewagt 
hatte, in einer Scheune Schauspiele gegräult wurden. Vor 
den Landthoren zog sich in der Breite einer Viertelstunde vom 
Ufer der Düna rund um die Stadt bis wieder zum Ufer eine 
Sandwüste, voll von Hügeln, deren sandige Oberfläche schon 
ein leichter Wind in Wolken umhertrieb. Manche waren 
von dem niedrigsten Gesindel zu Wohnhöhlen ausgegraben, 
von denen aus es an dunkeln Abenden und bei Nacht zu 
Raub und Mord an den Unglücklichen hervorging, die ihr 
Geschäft in die jenseit liegende Vorstadt führte. Diese selbst 
bestand in den meisten Gegenden aus elenden Hütten, nicht 
viel besser als jene Wohnhöhlen.- Wo diese Hügel sich dem 
Strome wieder näherten und der Boden morastisch wurde, 
war dieser zu Gärten benutzt, die großen Theils ärmlich und 
geschmacklos waren. Die einzigen Lustorte für Spaziergänger 
waren zwei große Gärten, die Peter der Große am Ufer des 
Stromes pflanzen ließ, mit Kiesgängen, hohen geschorenen 
Lindenalleen, zwischen denen verschlossene Quartiergänge mit 
Obstbäumen standen und längs denen sich hier und dort breite, 
lange Gräben voll stehenden, stinkenden Schlammes hinzogen. 
Der eine war eine Viertelstunde vom nächsten Thore der 
Stadt, der andere über eine halbe Meile entfernt. Es war 
immer ein beschwerliches Vergnügen, sie aufzusuchen, was in
dessen in Rücksicht des nächsten von jeder Bürgerfamilie ein 
bis zwei Mal im Sommer zu geschehen Pflegte, — mit Pro
visionen zur Erfrischung versehen, denn zu haben war dort 
Nichts Jenseit der Dünabrücke standen ein Häuschen 
für Erhebung des Brückenzolls, die Häringswraacke und einige 
Matrosenschenken — hinter denselben dehnten sich wieder Morast 
und Sand aus." 
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Auch wenn man in Abzug bringt, was der unbedingt für 
die Neuzeit schwärmende Verfasser dieser Schilderung, Garlieb 
Merkel (Darstellungen I, 48 ff.), zu den Schattenseiten der 
alt-rigaschen Landschaft etwa hinzngethan, bleibt genug übrig, 
um die damaligen äußeren Verhältnisse der ersten Stadt Liv-
lands als beschränkt und vielfach ärmlich erscheinen zu lassen. 
Die Gründe dafür lagen einmal in der Langsamkeit, mit 
welcher die Stadt sich von den Zerstörungen des nordischen 
Krieges erholte, zum anderen in den Hemmungen, mit welchen 
^ Handel zu kämpfen hatte. Obgleich Petersburg uur all-
mälig zu der hohen kommerziellen Bedeutung gelangte, die es 
gegenwärtig einnimmt, wurde seine Konkurrenz doch schon in 
den ersten Jahrzehnten nach Abschluß des Nystädter Friedens 
fühlbar. Für eine neu gegründete Stadt wollte es etwas 
sagen, daß die Zahl der in ihren Hafen eingelaufenen Schiffe 
schon im Jahre 1724, wo in Riga 273 Schiffe angelangt 
waren (vergl. Storch, „Gemälde des russischen Reichs", Bd. V 
und Supplemeutsbd. VII), 180 betrug und sich im Jahre 1744 
auf 264, 1751 auf 332 steigerte (in Riga liefen 1740 597, 
1750 447 Schiffe ein). Da die nach Petersburg kommenden 
Schiffe durchschnittlich größer waren, als die, welche in die 
Düna einlaufen konnten, wurden die Zolliutradeu unserer 
Stadt von denen der Reichshauptstadt bald überflügelt. 

Die Zolleinkünfte betrugen 
im Jahre für Riga , für Petersburg 

1730 227,043Thlr.Alb. 202,103 Thlr.Alb. u. 18,916Rbl. 
1740 204,127 „ „ 226,696 „ „ „ 99,149 „ 

Dieses von Haus aus ungünstige Verhältniß setzte sich 
von Jahr zu Jahr in aussteigender Progression sort und trug 
erheblich dazu bei, daß Handel und Schifffahrt Rigas, trotz 
des Aufschwungs, den sie im Vergleich zum Anfang des Jahr
hunderts nahmen, hinter dem allgemeinen Zeitfortschritte zu
rückblieben. Die Haupthindernisse einer ersprießlichen Ent
wicklung lagen sreilich in inneren Verhältnissen, vor Allem 
iu der Zähigkeit, mit welcher mau an den engherzigen, auf 
längst veralteten Grundsätzen beruhenden Vorschriften der 
Wett- und Waage-Ordnungen des 17. Jahrhunderts festhielt,, 
nm die Bürger den Fremden gegenüber zu begünstigen. Bis 
in die zweite Hälfte des Jahrhunderts hinein sollten Fremde 
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nur von Riga'schen Bürgern kaufen, nur an diese verkaufen 
dürfen, war es den Einheimischen verboten, mit Fremden in 
Kompagnie zu treten und aus dem Auslande verschriebene 
Waaren anders, als en Aros zu verkaufen oder dieselben länger 
als vier Wochen in Schiffen oder auf dem Quai liegen zu 
lassen.^ Kein Fremder durfte direkt aus den Schiffen Salz 
und Häringe kaufen oder „bevor erst dem Bürger die Liefe
rung geschehen" an der Waage Einkäufe vornehmen; die 
mit Naturalien zur Stadt gekommenen Bauern waren an die
jenigen einheimischen Käufer gebunden, mit denen sie srüher 
Geschäfte gemacht hatten und „in deren Büchern sie standen"; 
gewisse Bauerhändler (Käufer von einheimischen Rohprodukten) 
hatten die alleinige Berechtigung zum Handel mit gewissen 
Gegenden und verkauften diese „Nahrung", d. h. Kundschaft, 
zu hohen Preisen. Neben diesen auf kleinlichem Monopolien-
geist beruhenden, in willkürlichster Weise gehandhabten Ge
wohnheiten (zu denen noch das erst in nnsern Tagen ausge
hobene Stapelrecht kam) bestanden zahlreiche auf das 
Wraak- und Wagenwesen bezügliche Mißbräuche; unter den 
verschiedensten Namen wurden den fremden Käufern und Ver
käufern je nachdem dieselben Ausländer, Polen, Russen oder 
Livländer waren, Abzüge am Maß und Gewicht gemacht, Taxen 
und Steuern der verschiedensten Art auferlegt, heterogene Ge
wichte benutzt u. s. w.*) Dazu kamen die endlosen Weitläufig
keiten eines veralteten, höchst komplizirten Zollsystems. Bis 
zum Jahre 1782 blieben für Liv- und Estland die schwedischen 
Zolleinrichtungen und Tarife der Hauptsache nach in Geltung; 
weder der ziemlich liberale Seezolltaris Peters des Großen 
vom Jahre 1724, noch die den Zeitverhältnissen entsprechenden 
Modistkationen desselben von 1729 und 1757 erlangten für 
Riga, Pernan oder Reval, die als außerhalb des russischen 
Zollsystems liegend angesehen wurden, Geltung — auch die von 
der Kaiserin Elisabeth im Jahre 1753 dekretirte Aufhebung 
sämmtlicher Binnenzölle (auf welche 1758 die Ablösung des 

*) „Tas in Livland gebräuchliche Liespfnnd hatte 20 Pfund, aber es 
galt für gesetzlich, daß das Liespfund Flachs, das der Bauer zur Stadt 
brachte, 25 Pfund hielt, wogegen das Liespfnnd Salz, das er erhielt, nur 
15—18 Pfund zn haben Pflegte." (Merkel a. a. L". p. 63.) 

E c l a r d t ,  Livland im I?. Jahrhundert. !Z0 
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kleinrussischen Zolls folgte) wurde auf die Ostseeprovinzen 
nicht ausgedehnt. Diese blieben nach wie vor nicht nur von 
dem polnischen, sondern auch von ihrem russischen Hinterlande 
durch Zollschranken geschieden und hatten ihr eignes Tarif
system. In Riga bestand eine ganze Anzahl verschiedener 

Die Rigacr Zölle ^): 1) die Aceise, „wo von allen fremden fee- und land-
6^' wärts einkommenden Waaren zwei Prozent (se. aä va-Iorein) 

bezahlt wurden und zwar von den Bürgern in Conrantthalern 
zu drei Orth, von fremden Kaufleuten in Albertnsthalern 
(100 Thlr. Alb. —104 bis 109 Thlr. Conrant). 2) der (seit 
1559 bestehende) von einer wesentlich städtischen Behörde er
hobene Portorienzoll, in welchen Stadt und Krone sich theilten 
und der gleichfalls in Albertnsthalern (deren 14 auf ein Pfund 
zu 94 Solotuik gerechnet wurden) bezahlt werden mußte; 
dieses Portorium bildete eine der wichtigsten städtischen Ein
nahmen und trug der Stadtkasse um die Mitte des Jahr
hunderts zwischen 20,000 und 30,000 Thlr. ein. 3) der von 
der Tamoschna (dem Kronszollamt) zum Besten der Staats
kasse erhobene, gleichfalls in Albertnsthalern bezahlte Lieent-
Zoll, für Riga höher als für Pernan und Reval, aber niedriger 
als der in Petersburg vom Staate erhobene Zoll. 4) der 
zwischen Stadt und Krone getheilte, von allen eingeführten 
Getränken und vom Malz erhobene Rekognitionszoll. — Auf 
die Umgestaltung und Einzelregelung der Riga'schen Zoll
einrichtungen durch die Handels - Ordnung von 1765 werden 
wir in der Folge näher eingehen — vorweg aber sei bemerkt, 
daß diese Vielgestaltigkeit der Zölle aus den Riga'schen Handel 
um so schädlicher einwirken mußte, als dieselben nicht nur von 
einkommenden, sondern auch von ausgehenden Waaren er
hoben wurden. Grade die wichtigsten Artikel, namentlich 
Holz (Masten), waren ziemlich hoch belastet und lieferten die 
Haupterträge, wie überhaupt die Ausfuhr sehr viel wichtiger 
war als die Einfuhr. Daß die Ausfuhr wegen der periodisch 
wiederkehrenden Korn-Verschiffungsverbote häufig in Stocken 
geriethZnnd durch die wechselnden Beziehungen Rußlands zu den 
Nachbarstaaten stark beeinflußt wurde, ist bereits gesagt wor
den. Schweden hatte sich bei Gelegenheit des Nystädter 

*) Vrgl. Hupel a. a. O. I, p. 206 ff. 
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Friedens das Recht ausbedungen, für 50,000 Thlr. jährlich 
Getreide aus den Ostseehäfen zollfrei auszuführen und bei 
Abschluß des Allianee-Vertrages von 1724 auch noch die Aus
fuhr von Hanf, Flachs und Masten zugestanden erhalten — 
ein Abkommen, das Riga große Vortheile zusicherte, leider 
aber nicht von Bestand war, da dieser im Jahre 1735 er
neuerte Vertrag durch den Ausbruch von Feindseligkeiten im 
Jahre 1740 außer Kraft gesetzt und der Riga'sche Handel 
dadurch für mehrere Jahre aus seinen bisherigen Gleisen 
gebracht wurde. Daß Rußland bis zum Jahre 1734 mit der 
wichtigsten aller handeltreibenden Nationen, mit England, auf 
gespanntem Fuße stand, mußte auf die Entwicklung des Ostsee
handels gleichfalls von ungünstigem Einfluß sein, ebenso die 
durch Abschluß der russisch-österreichischen Allianz von 1746 
bewirkte Differenz mit Preußen, weil sie die Verbindung mit 
dem damals polnischen Danzig lahm legte, in welches man 
nur durch preußisches Gebiet gelangen konnte. 

Das Haupthiuderuiß war und blieb aber die Schwerfäl
ligkeit der Riga'schen Zolleinrichtungen, die in Verbindung mit 
den zeitraubenden, kostspieligen und nicht immer zuverlässigen 
Wraakmanipnlationen dem Verkehr vielen Schaden thaten, 
während gleichzeitig die Abschließnng des Rigaer Bürgerthums 
gegen fremde Elemente, die Anziehungskraft, welche die Düna
stadt an und für sich auf fremde Kapitalisten üben mochte, er
heblich schwächte. Dazu kam die Absperrung Riga's vom Hinter
lande. Während Petersburg mindestens seit 1753 seine Zu
fuhren ungehemmt zuflössen, war Riga durch die Zollämter 
von Pleskau, Narwa und Polangen eingeengt und außerdem 
von Polnischer Seite den unerträglichsten Vexationen ausgesetzt. 
Aller Orten an der oberen, durch polnisch-litthauisches Ge-

^ ^ ^ ^ „ Hinterland. 
biet stromenden Düna gab es königliche Zollhauser, deren 
Insassen nicht nur für Rechnung des Staats, sondern auch 
zu ihrem eignen Besten Abgaben erhoben, die (wie Hnpel be
richtet) zuweilen den Betrag von 500 Prozent erreichten. 
„Jeder Edelmann, durch dessen Gebiet Fuhren oder Strusen 
gingen, forderte die Vorzeigung des Zollscheins und man 
hatte allerlei Titel zu Gelderpressungen; man hielt die Strusen 
an, bis das hohe Wasser verlief und plünderte sie dann. Eine 
zweite Beschwerde bildete der Betrug; der Pole erhob sein 

30» 
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Geld im Voraus, und lieferte Nichts, so daß Riga zuweilen 
eine Million zu fordern hatte und es Nichts Unerhörtes war, 
daß ein zum Mahnen gesendeter Kaufgeselle übel behandelt, 
festgesetzt, verwundet oder gar todt geschlagen wurde." Wurde 
diesem Unwesen auch durch Rußlands zunehmenden Einfluß 
auf die „königliche Republik" gesteuert, so konnte dasselbe doch 
nicht ganz ausgerottet werden; Polen aber war für Riga in 
dreifacher Rücksicht von höchster kommerzieller Wichtigkeit: ein 
Mal als Hauptproduzent von Flachs und Leinsaat (die Aus
suhr in diesen Artikeln betrug von 1746 bis 1752 im jährlichen 
Durchschnitt 129,000, von 1753 bis 1760 112,000 Tonnen), 
zweitens als Hauptabsatzgebiet sür eingeführte Artikel und 
drittens als Transitgebiet in die central-russischen Provinzen. 
Der üppige Schleichhandel, der sich an der russisch-polnischen 
Grenze entwickelte und den zu bekämpfen der Regierung bei der 
Höhe der Zollsätze und der Gewandheit des jüdischen Elements 
in Schmuggelkünsten nicht möglich war, konnte aus die Solidität 
der gegenseitigen Beziehungen nicht anders als verderblich ein
wirken. Die für Riga wie für Polen-Litthauen so außer
ordentlich wichtige Flußschifffahrt auf der Düna blieb bis 
zum Untergang der polnischen Selbstständigkeit auf höchst be
scheidene Proportionen beschränkt: übereinstimmend geben 
Wiedan und Hupel an, daß man es in den sechziger und 
siebziger Jahren für ein „gutes Jahr" ansah, wenn 200 bis 
300 solcher Fahrzeuge in Riga eintrafen; daß diese Ziffer fast 
unmittelbar nach der zweiten Theilnng Polens den doppelten, 
gegen Ende des Jahrhunderts „in guten Jahren" den drei
fachen Betrag erreichte,'beweist, wie wenig das auf sich selbst 
angewiesene Polenthum auch nur die einfachsten seiner Jn^ 
teressen zu wahren wußte. — Gleich hier sei aber bemerkt, 
daß derselbe Zeitpunkt, zu welchem die Beseitigung der polni
schen Zoll- und Grenzbarriören und die Aufnahme der liv-
nnd estländischen Städte in das allgemeine russische Zollsystem, 
dem Rigaer Handel eine neue Aera eröffneten, diesen Handel 
unter den Druck einer Ungleichheit zwängte, welche alle während 
des 18. Jahrhunderts erzielte Fortschritte für längere Zeit 
vollständig in Frage stellte. Der Stillstand, in welchen Rigas 
Umsatz und Schifffahrt gegen das Ende des Jahrhunderts ge-
rietheu, hatte in einer Vorschrift von 1782 seinen Grund, 
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welche bei gleichzeitiger Einführung der russischen, wesentlich 
höheren Zollsätze, die bis dazu übliche Zollzahlung in Thalern 
Albertus oder Species lediglich für Riga beibehielt und 
bei dem hohen Preise, in welchem der Albertusthaler (der für 
Riga'sche Rechnung in Holland eigens geprägt wurde) stand, 
dazu führte, daß (wie Storch berechnet) auf je 100,000 Rubel 
Zollabgaben von Riga 76,000 Rubel mehr bezahlt werden 
mußten, als die russischen Unterthanen in jedem andern russischen 
Hafen bezahlten. Da die preußische Regierung von diesem 
Umstände Vortheil zu zieheu wußte und ihre Zollsätze niedriger 
als die russische einrichtete, zog der polnische Handel sich so
fort von dem doppelt belasteten Riga nach Memel und Königs
berg und gerieth die Dünastadt in außerordentlich schwierige 
Verhältnisse. (Vergl. Storch Gemälde Bd. VI, x. 359 ff.). 

Die hauptsächlichsten der aus die ältere S  c h i f f f a h r t  F ^ q u e n z d e s  

Rigas bezüglichen Daten sind gemäß den von Petri nach den 
einzelnen Deeennien gegebenen Maximal- und Minimal-
Durchschnitten in den einzelnen Abschnitten dieses Buchs an
gegeben worden. Der größeren Übersichtlichkeit wegen und 
im Interesse der Ausfüllung einer Lücke, die in den meisten 
der Riga'schen Handelsgeschichte gewidmeten Arbeiten (auch in 
den 1866 als Manuskript gedruckten „Beiträgen zur Statistik 
des Riga'schen Handels") offen gelassen worden ist, drucken wir 
nachstehend die 1803 von Storch (Supplementband zu Band 
5, 6 und 7 des „Histor. staust. Gemäldes") veröffentlichte Liste 
der seit der Begründung Petersburg in Riga jährlich einge
laufenen Schiffe ab; die Richtigkeit der bezüglichen Daten er
scheint sreilich zweifelhaft, da dieselben weder mit der von 
Gadebnsch (IV, 2. x. 674) gegebenen Liste, noch mit Petri's 
Angaben genau übereinstimmen. Als Zahl der im Riga'schen 
Hafen eingelaufenen Schiffe werden angegeben: 

Im Jahre 1710 15 
- - 1711 76 (nach Gadebnsch 79) 

- 1712 76 
- 1713 176 

1714 108 (in Petersburg 16) 
- - 1715 (fehlt) (nach Gadebnsch 185) 

(in Petersburg 53) 
- 1716 191 ( - - 33) 
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Im Jahre 1717 139 (in Petersburg 51) 
1718 150 ( - 54) 
1719 178 ( - 52) 
1720 188 ( - 75) 
1721 238 ( - 60) 
1722 230 ( - 119) 
1723 203 (nach Gadebnsch 273) 
1724 273 ( - 304) 

(in Petersburg 180) 
1725 388 
1726 361 (nach Gadebnsch 366) 
1727 362 
1728 328 
1729 375 
1730 414 (nach Gadebnsch 410) 
1731 355 ( - 353) 
1732 262 ( - 267) 
1733 322 ( - 317) 
1734 310 ( - 319) 
1735 428 ( - 415) 
1736 435 ( 431) 

(in Petersburg 100) 
1737 485 liu Petersburg 118) 
1738 455 
1739 518 (nach Gadebnsch 522) 
1740 597 
1741 579 
1742 413 
1743 323 
1744 373 (in Petersburg 264) 
1745 423 ( - 195) 
1746 455 
1747 459 
1748 379 
1749 460 
1750 447 (in Petersburg 272) 
1751 418 ( - 298) 
1752 543 
1753 520 
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Im Jahre 1754 620 
- 1755 501 

- - 1756 641 (nach Gadebnsch 643) 
- 1757 544 ( - - 546) 

- - 1758 501 (in Petersburg 402) 
- 1759 672 ( - - 728) 

Ueber die solgenden Jahrzehnte geben auch die „Statisti
schen Beiträge" Auskunst, doch bestehen zwischen diesen und 
den Storch'scheu Angaben mehrere, wenn auch nicht erhebliche 
Differenzen. 

Es sind im Riga'schen Hafen Schiffe angekommen: 
Im Jahre 1760: 

nach Storch 622, nach den „Beiträgen" 619, nach Gadebnsch 622. 
Im Jahre 1761: 

nach Storch 1175, nach d. „Beiträgen" 1190, nach Gadebnsch 1178-
Im Jahre 1762: 

nach Storch 957, nach d. „Beiträgen" 958, nach Gadebnsch 958. 
Im Jahre 1763: 

nach Storch 739, nach d. „Beiträgen" 718, nach Gadebusch 718. 
Die weiter folgenden Ziffern stimmen überein und sind 

bereits oben (Kapitel III) mitgetheilt worden. 
Wir lassen schließlich noch einige Ziffern über den Ertrag 

der Riga'schen und livläudischeu Zoll int radeu folgen. Für 
ganz Livland betrugen die aus Land- und Seezoll ge
flossenen Kronseinkünfte. (Hnpel: „Die gegenwärtige Ver
fassung der Riga'schen Statthalterschaft" p. 156 ff.): 

vor dem Jahre 1730 144,938 Reichsth. u. Rbl. 
im Jahre 1730 274,174 - - -

- 1735 264,835 - - - . 
- 1740 270,756 - - -

Nach Storch betrugen die in Riga erhobenen Zollein
nahmen : 

im Jahre 1725 55,412 Rubl. 
- 1730 227,043 Thlr. Alb. 
- 1735 208,608 -
- 1740 284,127 -

Riga's Einnahme aus dem Portorieuzoll betrug 1753 
19,011 Thlr., aus der Aeeise (sammt Lastgeldern) 44,742 Thlr. 

So unvollständig und unzuverlässig diese Ziffern auch 
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sind, so reichen sie doch zum Erweise der einen Thatsache 
aus, daß Riga's Handel während des gesammten hier in Be
tracht kommenden Zeitraums außerordentlich starken Schwan
kungen unterworfen war und daß nicht nur der Wohlstand 
der Einwohner, sondern auch die Bilanz der wesentlich auf 
Handelseinnahmen angewiesenen Stadtkasse unter dieser Un
sicherheit erheblich leiden mußte. Mindestens die Hälfte aller 
derselben zur Last fallenden Ausgaben mußte aus den Zoll-

na^hmen "der ertrügen bestritten werden. Die in den „Topogr. Nachrichten" 
Stadt.Kasse. (B. III, x. 589) abgedruckte Uebersicht der städtischen Ein

nahmen für das Jahr 1753 giebt als Summe derselben 93,297 
Thaler an; davonkamen (nach den oben mitgetheilten Ziffern) 
53,753 Thaler auf die Zölle, während die Stadtgüter wegen 
der auf ihnen lastenden Schulden nur ca. 8614 Thaler ab
warfen. Nämlich: 

Jungseruhof 1823 Thlr. 39 Gr. 
Uexkull 2879 - 35^/2 --
Wickenhof 232 - 45 
Holmhof 700 - - -
Pinkenhof 1150 - — 
Lemsal 1300 - — -
Ladenhof 58 l!)- -
Kirchholm 480 - - -

nach Ab
zug der 

Interessen 

Als sonstige Haupteinnahmen sür das Jahr 1753 figuriren: 
Die Stadtwaage mit 4335 Thlr. 
Die Floßbrücke mit 3994 
Städtische Verpachtungen mit 2527 -
Die Stadtwasserkunst mit 1920 
Die Gründe außer der Stadt 1428 -
Kalkverkauf 1291 -

Obgleich die vielfach unbefriedigenden Resultate der 
kommerziellen EntWickelung Riga's und die mit dieser zu
sammenhängenden Verlegenheiten der Stadtkasse schon in den 
fünfziger und sechsziger Jahren kein Geheimniß mehr waren 
(Hnpel, der sonst über Riga ungleich schlechter unterrichtet ist, 
als über das nördliche Livland, deutet diesen Punkt bereits im 
ersten Bande seiner „Topogr. Nachrichten" an und Neuendahl 
berichtet ausdrücklich, daß der Rückgang der Rigaer Finanzen 
schon zwanzig Jahre vor den Verhandlungen über die Ein-
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führuug der Statthalterschafts-Verfassung seinen Anfang ge
nommen habe) — wußte die städtische Verwaltung denselben 
nirgend gehörig zu begegnen. Weder waren die im Interesse des 
Handels und der Schifffahrt unternommenen kostspieligen Bau-
Unternehmungen (der Ambarenban, die Dünareinigung von 
1759 und das mehrerwähnte Weißmann'fche Stromkorrektions-
Projekt) von eigentlichem Erfolg gekrönt (vergl. Neuendahl 
Kap. 11), noch zeugte die von den städtischen Autoritäten be
folgte Handelspolitik von richtiger Einsicht in die Lage. An Monopolün-
dem Mißlingen der Bauunternehmungen (wir können uns auch »eist der 
in dieser Rücksicht auf Neuendahls Zeuguiß berufen) trug 
(neben den Einflüssen, welche Herr von Weißmann in Be- pounk. 
wegnng zu setzen gewußt hatte) unzweifelhaft das in dem 
Stadtkaffa - Kollegium herrschende System des Nepotismus und 
der Gevatterschaften die Hauptschuld, — die Fehlgriffe der Ge
setzgebung aber müssen auf Rechnung der allgemeinen Jrrthümer 
der Zeit und der in dem alten Livland herrschenden veralteten 
volkswirtschaftlichen Anschauungen gesetzt werden. ̂ Der Zuuft-
und Korporationsgeist, auf welchem die Kraft und Selbst
ständigkeit des Rigaer Gemeinwesens großen Theils beruhte, 
war zugleich die Ursache davon, daß man mit der Entwickelung, 
welche das übrige Europa einzuschlagen begonnen, nicht Schritt 
zu halten vermochte und daß man, statt aus möglich freie 
Entwickelung der kommerziellen und wirtschaftlichen Kräfte 
bedacht zu sein, in ängstlicher auf die Dauer undurchführbarer 
Abschließlichkeit das Heil suchte. Die Ausschließung der Letten 
vom Bürgerrecht (1752), die der Niederlassung russischer Kauf
leute bereiteten Schwierigkeiten, das 1726 bewirkte Verbot der 
Zulassung der Inden*) waren nur Stücke eines Systems, 
welches man gegen alle Fremden befolgte und durch welches 
man die eigene Konkurrenzfähigkeit, namentlich Petersburg 
gegenüber empfindlich schädigte^ Es erhellt das mit besonderer 
Deutlichkeit aus den in den Jahren 1755 bis 1765 geführten 
Verhandlungen über die Rechte und Befugnisse der in Riga 
lebenden, bereits damals ziemlich zahlreichen ausländischen 

*) Die ersten Juden, zwanzig an der Zahl, sollen sich im Jahre 1764 
auf Gruud des Einwanderungsmanifestes der Kaiserin Katharina zeitweise 
in Riga niedergelassen haben. (Vrgl. ,,Das Inland, l836, Nr. 4"".) 
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Kaufleute. Um diese möglichst streng kontrollireu und an jeder 
freien, der „bürgerlichen Nahrung" unbequemen Bewegung 
hindern zu können, erwirkte die löbliche Krämer-Kompagnie 
nämlich inl Jahre 1755 eine Resolution des Reichsjustiz-
Kollegiums, durch welche die fremden Kaufleute angewiesen 
wurden, ihre einkommenden Waaren ausnahmelos im Krämer-
Packhause zu deponiren*). Die Fremden, insbesondere die 
Glieder der englischen Kolonie remonstrirten und behaupteten 
u. A., daß diese Bestimmung den Stipulationen des russisch
englischen Handelsvertrages zuwiderlaufe. Die Sache kam an 
den Senat und dieser beauftragte den Riga'schen Rath in dem 
oben angezogenen Ukas vom 3. April 1756 (nicht vom 10. April, 
wie es in den Nord. Mise. St. 8. x. 151 heißt) für die in 
Riga lebenden ausländischen Kaufleute ein den dortigen Hand-
lnngsgefetzen, Rechten und Statuten entsprechendes Reglement 
auszuarbeiten. Da dieser Anordnung eine, wie wir wissen 
vollständige, Anerkennung der alten Vorschriften über die 
Handels- und Nahrungsrechte der Bürger vorhergegangen 
wa r ,  f i e l  d i e  vom Ra th  e r l assene ,  s .  g .  „Neue  Ve ro rdnung "  
durchaus zu Ungunsten der Fremden aus. Vou diesen wurde 
abermals protestirt und geltend gemacht, daß diese Verordnung 
auf alte, bereits 1675 und 1690 abgeschaffte Gesetze gegründet 
sei, und daß namentlich die Artikel 2, 4 und 11 den be
stehenden Rechten zuwiderlaufende Neuerungen enthielten. 
Artikel 2 hatte den fremden Kaufleuten verboten, ein Mal von 
Riga'schen Bürgern erhandelte Waaren wieder an Riga'sche 
Bürger zu verkaufen — eine Beschränkung, die um so 
empfindlicher war, als sehr zahlreiche Ausländer in der 
Eigenschaft für fremde Rechnung einkaufender Kommissionäre 
häusig genug in die Lage kamen, Waaren, die sie nicht 
verschiffen konnten, wieder los werden zu müssen. Artikel 4 
untersagte den Fremden bei andern Personen, als Riga'schen 
Bürgern, eine Münzsorte gegen die andere umzuwechseln — 
eine Vorschrift, die ihrer inneren Widersinnigkeit wegen 
durchaus unausführbar erschien und (wie eine — wahrscheinlich 
vom Hofgerichts-Advokaten Schenk herrührende — Notiz der 
Nord. Mise, berichtet) vom Rathe selbst aufgegeben wurde. 

*) Vrgl. Nordische Miscellaneen St. VIII, 144 ff. 
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Artikel 9 wiederholte die aus der Resolution des Reichs-Justiz-
Kolleginms abgeleitete Verordnung, die fremden einkommenden 
Waaren wo anders als im Packhause der Krämer-Kompagnie 
niederzulegen. Diese Vorschrift (so wendeten die Ausländer 
ein) gründe sich auf veraltete Jahrmarkts - Vorschriften, ver
ringere den Handel und veranlasse namentlich die Polen, 
andere Häfen aufzusuchen. Dazu komme noch, daß das 
Krämer-Packhaus nur an zwei Tagen der Woche geöffnet, 
der Feuersgefahr ausgesetzt und außerdem seucht sei und daß 
der sür die eingelegten Waaren allein verantwortliche „Krämer-
Diener" keine Kaution stelle. — Das im 11. Punkt enthaltene, 
gegen die Ausländer gerichtete Verbot, „eigene Wirthschast und 
Beköstigung zu führen" (die neue Auflage eiuer alten Satzung, 
nach welcher „Fremde nicht wider der Stadt Freiheit, Ranch 
und Feuer halten, sondern bei Bürgern zur Herberge liegen 
und zu Tische gehen sollten") wurde endlich für eine direkte 
Verletzung des russisch-englischen Handelskontraktes erklärt. — 
Trotz dieser gegründeten Einwendungen wurde die „Neue 
Verordnung" vom Senate vom 22. März 1760 bestätigt. 
(Vergl. Gadebnsch IV, 2, x. 545) und in Kraft belassen: aller 
Wahrscheinlichkeit nach hatte die im Jahre 1757 nach Peters
burg entsendete Raths - Deputation neben dem Gesuch um 
Aufhebung des Kornverschiffungsverbots auch diese Angelegen
heit betrieben. Da die Ausländer sich indessen nicht beruhigten, 
kam es nach wenigen Jahren zu erneuten Verhandlungen. Auf 
Veranlassung des General-Gouverneurs (so berichtet Wiedan) 
wurde am 3. November 1763 zu Folge eines dessallsigen 
(im Buuge'scheu Repertorium übrigens nicht aufgeführten) 
Senats-Ukases „zur Verbesserung der Riga'schen Handlung" 
eine Kommission niedergesetzt und mit der Ausarbeitung ein
gehender Vorschläge zur Abstellung der vorhandenen Uebel-
stände beauftragt. Dieser Kommission, welche eine öffentliche 
Aufforderung zur schriftlichen Verlautbarung etwaiger Be
schwerden erlassen hatte, unterbreiteten im Jahre 1764 „die 
sich in Riga aushaltenden großbrittanischen Negoeianten" eine 
„Unterlegung über die Verbesserung der Handlung", welche 
neben zahlreichen anderen streitigen Punkten, durch die „Han
dels-Ordnung der Stadt Riga vom Jahre 1765" ihre schließ
liche Erledigung sand. 
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Di-Handels- dieses sehr ausführliche, bereits im Eingänge dieses 
Swd^R.qa Abschnitts wiederholt erwähnte, 141 Paragraphen und eine 

vom I. N65. „Zolltaxe" enthaltende Gesetzbuch werden wir näher ein
zugehen haben, ein Mal, weil dasselbe an mehreren Punkten 
die Verfassung berührte und zweitens, weil dieses Gesetz einen 
ziemlich deutlichen Einblick in System und Betrieb des Rigaer 
Handels gewährt und als erste von Seiten der russischen Regie
rung ergriffene Maßregel zu prinzipieller Neugestaltung städti
scher Institutionen sür die gesammte Folgezeit von eminenter 
Bedeutung war. Schon die Gliederung dieses Gesetzbuchs ist 
von Interesse: nur das erste und das fünfte Hauptstück („Vom 
Riga'schen Handel überhaupt" und „Vom Zoll") enthalten all
gemein giltige Bestimmungen, die drei mittleren Stücke gelten 
„dem Handel mit Rußland", „dem Handel mit den eouque-
tirteu Provinzen" und „dem Handel mit Auswärtigen Reichen", 
machen mithin zwischen diesen drei Branchen des kaufmänni
schen Betriebes einen fundamentalen Unterschied. Die 6, 
10, 41, 55, 66 und 79 berührten außerhalb des eigentlichen 
Rahmens dieses Gesetzes liegende, auf die Verfassung bezüg
liche Materien, welche wir vorweg nehmen. Daß der §. 6 
die jährliche Rechenschaftsablegnng über „alle Stadtrevenüen", 
der §. 55 in P. 1 die Einholung der generalgouvernementlichen 
„Approbation" für Rathswahlen, in P. 2 die Unterordnng 
der russischen Kaufleute uuter die Jurisdiktion des Raths an
ordnete, ist bereits gesagt worden. §. 6 verbot dem Rathe „irgend 
eine Waare" aus eigner Macht und „ohne höhere Appro
bation zu verbieten", §. 66 hob „alle willkürlichen Gesetze 
der Stadt Riga", soweit sie das Kommerzienwesen und die 
Art des Handels in sich begreifen, ein für alle Mal auf uud 
erklärte bis auf Weiteres die Kgl. Schwed. Wettordnung in 
Allem, „was Handel und Wandel der ausländischen Kaufleute 
in Riga anlangt", für die Richtschnur. §. 79 untersagte alle 
willkürlichen Abänderungen der in dem vorliegenden Gesetze 
enthaltenen Zollvorschriften. §. 41 erlaubte wie den übrigen 
fremden Religionsverwandten, so auch der „in und um Riga so 
zahlreich etablirten Polen die Religionsübung nach ihrer Kon
fession" — nur sollten „Geräusch und Aufsehen", namentlich 
„Prozessionen und öffentliche Eeremonien" untersagt sein". 
Diese zu Guusteu der katholischen Kirche erlassene Verordnung 
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war in dem Umstände begründet, daß in Befolgung der 
formell noch immer giltigen alten schwedischen Satzungen 
die Abhaltung öffentlicher römisch-katholischer Gottesdienste 
bis zum Jahre 1762 nicht gestattet war; in diesem Jahre 
war auf Betrieb des der katholischen Kirche angehörigen 
General-Gouverneurs der Bau eines Gotteshauses dieser 
Konfession angeordnet worden; dieser Bau wurde übrigens 
erst im Jahre 1783 in Angriff genommen, erst 1785 beendet. 

Was den sonstigen Inhalt der Handelsordnung anlangt, 
so sind aus dem ersten Hauptstück („Vom Handel in Riga über
haupt"), namentlich folgende Vorschriften von Interesse. — 
Polen, Litthauer und Kurlander sollten zu Lande wie aus der 
Düna ihre Waaren zollfrei einführen dürfen, den Zoll für 
dieselben die Käufer (Riga'scheu Kaufleute) bei der Ver
schiffung entrichten. Die Einfuhr fremden Kornbranntweins 
wurde vollständig verboten, von livländischen Edellenten 
produzirtes Fabrikat gewraakt und wenn mehr als halben 
Brand haltend, zugelassen. Die Bierbrauerei war und blieb 
das Privilegium verarmter gildischer Bürger, ihrer Wittwen 
und Waisen, — der Branntweinbrand im Großen (Fabriken) 
wurde innerhalb der Stadt freigegeben und für zehn Jahre 
die zollfreie Verschiffung der Produkte derselben gewährleistet. 
Livländisches rohes Leder, Fleisch und Garn durften verfchifft 
werden, russisches oder polnisches Produkt nicht. Alle Ge-
wichtswaaren müssen die Stadtwaage Passiren; die Wäger 
erhalten ein Lalariuin üxum und von jedem Schiffpsnnd 
Ranchwaaren einen Groschen Alb. — Die städtischen Ein
nahmen aus der Waage blieben aufrecht erhalten, wurden 
indessen unter strenge Kontrolle uud unter neue Taxen gestellt. 
— Die Einzelvorschriften über die Wageprozedur übergehen 
wir; bemerkenswert!) ist die Abschaffung einer ganzen Anzahl 
bisher üblich gewesener, unerlaubter und mißbräuchlicher „Ab-
forderuugeu", welche Jahrzehnte lang Gegenstand der ^Be
schwerde des livländischen Adels und der fremden Verkäufer 
gewesen waren: namentlich wurden die widerrechtlich vom 
Getreidehandel genommenen Prozente, die uuapprobirteu Visir-
stäbe und falschen Maaße, das unrechtmäßige „Abstreichen" und 
die Benutzung des verminderten „See-Saattonnen"-Maaßes 
bei Strafe verboten. Ferner wurde die alte Wraaktaxe auf
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gehoben und durch eine neue (5 Groschen vom Schiffpfund) 
ersetzt, das Verbot der Ausschiffung des „wraakeichnen Holzes" 
beseitigt, die Anstellung von „selbst mit Holz handelnden 
Böttchern" bei der Holzwraake verboten, die Härings- und 
Fischwraake, bei welcher sich gleichfalls zahlreiche Mißbräuche 
eingeschlichen hatten, völlig neu geordnet und an die Anlegung 
neuer, zuverlässiger Maaße gebunden, überhaupt Gleichmäßig
keit des Versahrens gegen alle Arten von Käufern nud Ver
käufern zur Regel gemacht, die genaue Verzeichnung aller 
aus- und eingehenden Waaren und die eidliche Verpflichtung 
der Wäger, Wraaker u. f. w. auf die bestehenden Gesetze, vor
geschrieben. 

Von demselben Interesse, wie dieses erste, die Solidität 
des alten Verfahrens schwer gravirende „Hauptstück", sind die 
f o l genden  Abschn i t t e ,  voeem „Hande l  m i t  Ruß land "  
wird verordnet, daß alle aus Rußland wie aus Livland ein
geführten Fabrikate und Kram-Waaren mit zwei Prozent vom 
Werthe („davon der Stadt die eine, der Krone die andere 
Hälfte zufällt"), im Portorium verzollt werden sollten — 
Rohprodukte blieben zollfrei. „Ausländische Waaren, die 
polnischen, litthauischeu und knrländischen Produkte ausge
nommen" (s. oben), welche zu Wasser oder zu Lande aus 
fremden Reichen nach Riga verführet werden, sind zunächst 
beim Portorium „als dem eigentlichen Landzoll - Comptoir" 
anzumelden, dort nach der Taxe oder „was die Würdewaaren 
anlangt, nach dem Werthe zu sechs Prozent" zu verzollen, 
dann aber an der Tamoschna (dem Lieent oder Krons
zollamt) zur Auseinandersetzung mit diesem, zu verweisen. 
Von diesen sechs Prozent Portorienzoll von ausländischen 
landwärts eingeführten Waaren wurden ein Prozent für die 
Stadt, ein Prozent für die Krone abgerechnet, die übrigen 
vier Prozent „als reiner, aber nicht abzuheilender" Zoll 
gleichfalls für die Kronkasse eingezogen. Dasselbe Verfahren 
wurde für die landeinwärts aus Riga nach Rußland gehenden 
Waaren vorgeschrieben, d. h. dieselben hatten zunächst im 
Portorium, dann im Kronszollamt (Tamoschna oder Lieent) 
Zoll zu zahlen; ausgeführten russischen Kram- und Fabrik-
waaren, die zuvor nach Riga eingeführt worden, wurde das 
bereits gezahlte Portorium in Anrechnung gebracht. Im 
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Uebrigen wurde eine nicht unbeträchtliche Anzahl alter Be
schränkungen ausrecht erhalten. Russische Kausleute hatten 
z. B. ihre eingeführten Waaren „ebenso und nicht anderer 
Gestalt wie von den Liv- und Kurländern geschieht", gegen 
beim Wettgericht ausgereichte Quittung auf den Speichern 
Riga'scher Bürger zu deponiren; die dabei verursachten Wage-, 
Maaß- und Wraakkosten sollten indessen für alle Deponenten 
die gleichen sein, auch nicht mehr als 12^ Psnnd von jedem 
Ichiffpsund Rauchgut abgezogen werden. — Noch bedenklicher 
als dieses Zngeständniß an die alten, dem Ansschwnnge des 
Verkehrs entschieden schädlichen Riga'schen Gewohnheiten, er
scheint die im §. 54 dekretirte Beibehaltung des sogenannten 
Stapelrechts: „Da der Kauf und Verkauf aller nach 
Riga zum Verkauf gebrachten Waaren, lediglich von der 
Bürgerschaft geschehen muß und selbst nicht ein Mal dem 
Bürger erlaubt ist, seine eigene zur Stadt gebrachte Waare 
(se. sofort) zu verschiffen, welche er vielmehr auf öffentlichem 
Markte damit nicht einer allein alle Handelsvortheile, 
sondern die ganze Bürgerschaft solche zu ihrem allgemeinen 
Wohl erhalte — verkaufen muß: so ist auch den russischen 
Kaufleuten nicht erlaubt, ihre nach Riga gebrachten Waaren 
selbst von dort zu verschiffen, sondern es sind selbige vielmehr 
schuldig, nach deutlicher Borschrift der Gesetze, so wie ein 
jeder Anderer, ihre nicht an Bürger zu verkaufenden Waaren 

bei Bürgern in der Stadt niederzulegen". 
Freifinniger und direkt gegen eine große Anzahl altver

jährter, namentlich von der Ritterschaft viel beklagter Uebel-
stände gerichtet, erscheinen die im dritten Hauptstück enthaltenen 
Vo rsch r i f t en  übe r  den  „Hande l  m i t  den  konqne t i r t en  
Provinzen". — Das dem Adel seit 1673 zustehende Recht 
zum en Aros-Handel (nur Beamte des Staats ausgenommen), 
wurde bestätigt. Aber auch der livläudische Edelmann durfte 
seine Produkte „Asnsralitsr" nur an Bürger verkaufen und 
lausgenommen die Zeit des Jahrmarktes und was er von 
Schiffern yuoaä vietum ed ämiotum kaufte) nur bei Bür
gern und nicht bei Fremden Einkäufe machen. Dem liv
ländischen Bauern, der seinen Verpflichtungen gegen den Erb
herrn oder Arreudator nachgekommen, sollte unbedingt frei 
stehen, seine Produkte in die Stadt zu führen uud bestmög



480 Zweiter Abschnitt: Livland unter russischer Herrschast. 

lichst zu verkaufen. Nur soweit er Schulden zu berichtigen 
hatte, war der Bauer an d en Bauerhändler gebunden, mit dem 
er früher gehandelt; er sollte unter allen Umstünden das Recht 
haben, auch von seinem Gläubiger den höchsten Marktpreis zu 
verlangen, auch befugt fein, seine Schuld an den Bauerhändler 
statt in Waaren, in Geld zu entrichten. Bauerschulden sollten 
nicht anders, als nach gemeinem Riga'schen Stadtrecht benr-
theilt und die Bauern gegen die herkömmliche „Praxis" 
geschützt werden, für Schulden ihrer Gesinde-Vorgänger oder 
gar ihrer Herren, von den Bauerhändlern in Anspruch ge
nommen zu werden. Die Durchführung dieser Bestimmungen 
und die Aufsicht darüber, daß „der arme Mann" nicht be
schwert, geschädigt oder durch unnütze Rechtsprozeduren auf
gehalten werde, wurde dem General-Gouverneur zur besondern 
Pflicht gemacht. Weiter wurde vorgeschrieben, daß der auf 
das Land zurückkehrende Bauer „Retour - Waaren" nehmen 
könne, von wem er immer wolle und daß er auch in dieser 
Rücksicht nicht^an den Bauerhändler gebunden sein solle. Im 
Uebrigen wurde alle Verkäufern und aller Handel außerhalb 
des  Ma rk tp l a t zes  ve rbo ten  und  g le i chmäß ige  Behand lung  a l l e r  
nach Riga handelnden Banernj vorgeschrieben, ebenso daß 
Bürger, welche auswärts Landesprodukte aufgekauft hatten, 
dieselben nicht behalten durften, sondern auf öffentlichem 
Markte andern Bürgern zu verkaufen, gehalten seien. 

Daß inländische Rohprodukte zollfrei sein sollten, ist 
bereits gesagt worden, — in den „konqnetirten" Städten 
(8e. Livlands und Estlands) prodnzirte Manufaktur- und 
Fabrikwaaren unterlagen dagegen dem zweiprozentigen Por
torium (das im Fall der Ausfuhr über die Reichsgrenze in 
Anrechnung gebracht wurde), Bier und Branntwein außerdem 
der „Reeognitionsabgabe". Von der Last ausgeführten liv
ländischen Getreides wurden 2 Thlr. Alb., von der Tonne 
seewärts ausgeführter Butter 79 Groschen Lieent und 18 
Groschen Portorium erhoben. — Fabrikutensilien, welche von 
livländischen Fabrikanten und Handwerkern verschrieben wor
den, blieben (wenn ihre Bestimmung gehörig nachgewiesen 
war), zollfrei. — Bezüglich der den Ausländern zu
s tehenden  Hande l sbe fngn i f f e  (Haup t s tück  4 :  „Hande l  m i t  
auswärtigen Reichen"), hatten die exklusiven alt-riga
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scheu Anschauungen zu einem nicht geringen Theile Recht 
behalten. Wurde den „fremden in Riga subsistireudeu Kauf
leuten" auch das Umwechseln einer Geldsorte in die andere 
und das Halten eigener Oekonomien und Wirtschaften be
dingungslos frei gegeben, so behielt es doch sein Bewenden 
dabei, daß dieselben ein Mal von Bürgern gekaufte Waaren 
nicht wieder an Bürger verkaufen durften (wegen aus
gebliebener und gestrandeter Schiffe, Fallissements der aus
ländischen Besteller n. s. w. wurden Ausnahmen zugelassen, 
die aber in jedem einzelnen Falle ebenso zur Kenutniß und 
Entscheidung des Wettgerichts gebracht werden mußten, wie 
alle Weiterverkäufe „ein Mal verkaufter Waaren" von Seiten 
Riga'fcher Bürger), — daß die Fremden ihre Waaren auf 
dem Krämer-Packhause niederlegen und sn Zros („mindestens 
in Fässern, Dutzenden und Partien"), an Bürger verkaufen, 
sich dagegen allen Detailhandels „bei Ellen und Pfunden" 
enthalten mußten. Um allen weiteren Klagen der Ausländer 
zu begegnen, sollte der Rath sür den Bau neuer, zweckent
sprechender und beständig offen zu haltender Kramer-Pack
häuser Sorge tragen und interimistische, seiner Aufsicht unter
stellte Packhäuser konzessioniren. Den Aceife-Zoll an die 
Stadtkasse sollte der jedesmalige Ex- oder Importeur und, 
wenn es sich um an fremde Kaufleute verkaufte Waaren 
handelte, der Riga'fche Bürger allein zahlen; von fremden 
Kaufleuten eingeführte Häringe mußten binnen vier Wochen 
an Bürger verkauft werden. — Als entschiedener und wich
tiger Fortschritt muß die Bestimmung bezeichnet werden, welche 
(unter Aushebung vom Riga'schen Rathe dawider erlassener 
Verbote) die Wiederausfuhr unverkauft gebliebener auslän
discher Waaren (gegen Erlegung des Zolles) und den Verkauf 
ausländischen, auf dem „zugefrorenen Dünastrom" eingeführten 
Salzes „ebenso ungehindert wie zu anderen Jahreszeiten" 
gestattete. 

Mit dem Vorstehenden ist der Inhalt der auf den 
eigentlichen Handelsbetrieb bezüglichen Vorschriften der 
Handels-Orknnng von 1765 erschöpft. Der Schlußabschnitt 
handelt ausschließlich von Zöllen und Zollsätzen. Wir be
gnügen uns damit, einige auf die wichtigeren Artikel bezüg
lichen Notizen wieder zu geben, indem wir noch hervorheben, 

E c k a r d t ,  L i v l a n d  i m  1 8 .  J a h r h u n d e r t .  3 1  
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daß der Riga'sche Zoll an und !für sich niedriger war, als 
der russische, daß die zahlreichen von der Schiffsahrt erhobenen 
Nebenabgaben und die gegen das innere Rußland fortbestehen
den inneren Zollschranken diesen Vortheil aber reichlich auf
wogen und den Berkehr mit diesem Hafen außerordentlich 
kostspielig machten. — Unter Aufhebung aller früheren Taxen 
und Gefälle wurde u. A. verordnet: 

1) daß der Lieent (Kronszoll) von allen nach Riga ein
geführten Kramwaaren fünf Groschen vom Thaler Alb. 
aä valorsiu betragen sollte (daß Portorium, Aeeise 
u. s. w. außerdem bezahlt werden mußten, braucht 
nicht erst gesagt zu werden); 

2) daß von der (ausgeführten) Tonne Schlagfaat 
erhoben werden sollten: 

an Lieent, Ungeldern und Aulaug-Zoll 12 Groschen Alb., 
„ Portorium 6 „ „ 
„ Stadt-Aeeise 2 „ Couraut; 

3) daß von der ausgeführten Tonne Hanfsaat erlegt 
werden sollten: 

- an Lieent, Ungeldern und Anlang-Zoll 8 Groschen Alb., 
„ Portorium 2^2 „ „ 
„ Stadt-Aeeise 2 „ Couraut; 

4) daß von ausgeführten Spieren (Masten) von 5 bis 10 
Palmen (exelusive) vom Werthe bezahlt werden sollten: 

an Lieent und Ungeldern 4 Prozent, 
„ Anlangs-Zoll 2 „ 
„ Portorium 2 „ 
„ Stadt-Aeeise 2 „ 

Noch im Jahre 1764 war der Zoll auf diesen Artikel 
sehr viel höher gewesen. (Vrgl. Nord. Mise. VIII, x. 
159 ff.) Für größere Masten blieben die alten Sätze 
von 1669 fortbestehen. 

5) daß von der ausgeführten Tonne Theer 9 Ohr. Lieent 
und I V2 Gr. Portorium erhoben werden sollte. 

Wie aus der diesem Abschnitt angelegten Taxe für aus
gehende Waaren zu entnehmen, wurde bezahlt: 

6) für das Schiffspfund Rackischen Flachses 
7 Thlr. (?) 74 Gr. Lieent, 15 Gr. Portorium, 
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für das Schiffspfund Flachs anderer höherer Sorten 
74 Gr. Lieent, 15 Gr. Portorium, 

für das Schiffspfund Flachs niederer Sorte 
57 Gr. Lieent, 12 Gr. Portorium, 

für das Schiffspfund Flachsheede 
50 Gr. Lieent, 6 Gr. Portorium. 

7) Der vou aus Kurland eingeführten Waaren^bis dazu 
erhobene Bolder aa-Zoll wurde abgeschafft, das 
Feuergeld je nach der Größe der ein- und aus
segelnden Schiffe und je nach ihrer Ladung mit Ballast 
oder mit Waareu, auf V2 bis 4 Thlr. oder 1 bis 
8 Thlr. festgesetzt, das Armengeld (je 1 Groschen 
von jedem Thaler Lieentzoll. und Ungeldern), dem 
Lieentzoll zugelegt und einverleibt, desgleichen be
stimmt, daß die Admiralitäts-, Seegerichts- und Kon-
voygelder den Lieenttarisen zugelegt, die Piloten- und 
Lastengelder nach dem Schiffsraum, nicht nach der 
Ladung erhoben und berechnet, die Schifferführungs
gelder auf 1/2 Prozent vom Lieent-Zoll herabgesetzt 
werden sollten; die Stege- und Kajeugelder sollten 
pro wimmo (Schiff von 10 Lasten) ^2 Thlr., pro 
rua-xiino 13/4 Thlr. betragen und, je nachdem das be
treffende Schiff am Stadt- oder Citadelleu - Quai 
anlegte, dem General-Gouverneur oder der Stadt 
zu fa l l en ,  d i e  S tege  abe r  auch  w i r k l i ch  ge leg t  
werden u. s. w.*) 

Daß diese im Dezember 1765 publieirte Handelsordnung Lw. und 
elf Jahre vor der Veröffentlichung von Adam Smith bahn-
. altriga'schen 

°LebcnS. 

*) Zu dieser langen Reihe von Abgaben kamen noch beträchtliche 
Sporteln für die Zollbeamten: 1) Paßgelder (je nach der Größe des Schiffs) 
von 1/2 bis 3 Thlr. aussteigend; 2) Accidentien, die für jedes Schiff bei
läufig 14 Thlr. betrugen; 3) Waageschreibegelder, '/» Groschen von jedem 
ausgeführten Schiffpfund. — Die Beihülfe für verunglückte Seefahrer 
wurde seit 1765 aus den Armengeldern bestritten, die Abgabe an den 
Licent-Protonotär und die beiden Notare des Portorinms, den Packhaus-
Jnspektor, den Licent-Diener u. s. w. abgeschafft und damit dem noch immer 
schwer belasteten Verkehr eine nicht unwesentliche Erleichterung verschafft. 
Die Pässe für ausgehende Schiffe mußten nach wie ^0 mit 2 Thlr. 
4 Groschen bezahlt werden. 

31» 
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brechenden Untersuchungen „Ueber Natur und Grund des Na
tionalreichthums" und sieben Jahre vor dem Beginn von 
Johann Georg Büsch's erfolgreicher schriftstellerischer Tätig
keit ausgearbeitet worden, wird für ihre Benrtheilnng ebenso 
wenig maßgebend sein können, wie der Umstand, daß manche 
der ihr zn Grunde liegenden Einrichtungen, vor Allem das 
Stapelrecht, schon achtzig Jahre früher von Johann Joachim 
Becher und Leibnitz vernrtheilt und fammt anderen Ueber-
bleibseln des „sa,6eu1uiQ rnArtlals" mindestens von den großen 
Handelsstaaten des europäischen Westens längst abgeschafft 
worden waren (in Deutschland wurde das Stapelrecht erst 1804 
und 1815 beseitigt). Wissenschaftliche Errungenschaften der 
Zeit für städtische Handelseinrichtungen fruchtbar zu machen, 
lag Alt-Riga gerade so fern, wie dem alten Livland die Um
gestaltung seiner Agrarzustände nach den von Karl Friedrich 
Schonlz empfohlenen Grundsätzen der „retablirten Menschen
rechte". Das in Rede stehende Gesetzbuch kündigte sich aber nach 
Form und Inhalt als ein Riga' sches an, es ruhte durchweg 
auf den Boraussetzungen, welche frühere Jahrhunderte ge
schaffen hatten und die den Bürgern der Dünastadt ein Mal 
für unentbehrlich galten. Ob die „gekrönte Philosophin", die 
diesem ausdrücklich zum Zweck einer Reform unternommenen 
Werke ihre Sauetion ertheilte, dabei von der Erwägung geleitet 
wurde, „daß (wie es in der berühmten Instruktion von 1767 
heißt), die Gesetzgebung sich nach der allgemeinen Denkart der 
Nation richten muß", wird freilich für zweifelhaft gelten müssen: 
unstreitig aber beweist der enge Anschluß der Handelsordnung 
von  1765  an  d ie  a l t en  R igae r  I ns t i t u t i onen ,  daß  d iesen  da 
mals auch vou der Regierung eine beträchtliche Bedeutung 
zugemessen wurde. Die zahlreichen, von arger Verwirrung 
nicht nur der logischen, sondern namentlich der sittlichen Be
griffe zeugenden Mißbräuche, welche sich in den Rigaer Han
delsverkehr und namentlich in die Beziehungen der sogenannten 
Bauerhändler zu den bäuerlichen Produzenten eingeschlichen 
hatten, und gegen welche der Rath sich nur allzu konuiveut 
gezeigt hatte, schlössen nicht aus, daß die auf das Kommer-
zium bezüglichen alten Satzungen ein festgeschlossenes, von 
bestimmten Grundsätzen ausgehendes Ganze bildeten und mit 
den politischen Einrichtungen der Stadt in einem gewissen 
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Zusammenhange standen. Die politischen Institutionen der 
^tadt aber waren wohl danach augethau, einer Regierung 
Achtung einzuflößen, die in ihren Erblanden vornehmlich mit 
der Schwierigkeit zu kämpfen hatte, nirgend an feste, in das 
Fleisch und Blut der Bevölkerung übergegangene Formen 
des öffentlichen Lebens anknüpfen zu können. Nahm das 
Bestreben, jeder Gruppe der städtischen Einwohnerschaft be
stimmte Grenzen des Erwerbes und der Nahrung zuzuweisen, 
und im Voraus ein System sür die Versorgung von kleinen 
und großen Negoeianten, ausländischen Gästen, Polen- und 
Bauerländern, Handelsbeamten und Dienern aufzustellen, sich 
im Lichte der Zeit auch bereits ziemlich altfränkisch aus — 
so war es doch immer ein System, eine einheitlich 
geschlossene Ordnung, die als solche imponirte. So lange die 
Metropole des russischen Ostseehandels sich dieses enge Kleid ge
fallen ließ, lagen für die mit elementaren Organisationsaufgaben 
überhäufte Regierung zwingende Gründe zum Eingreifen nicht 
vor: nur der unsittlichen Uebervortheilnng einer Klasse von 
Staatsbürgern vor der andern mußte — wie denn auch 
geschah — sofort gesteuert werden. Was die städtische Obrig
keit selbst anlangt, so ist diese von dem Vorwurf, nicht aus 
eigner Initiative gegen das Unwesen eingeschritten zu sein, das 
von Wraakern, Wägern und Bauerhändlern getrieben worden 
— allerdings nicht sreizusprecheu. Eine Erklärung für ihre 
Zurückhaltung ist freilich in dem doppelten Umstände zu suchen, 
daß man aus der Besorguiß, nicht das Ganze um sein Gleich
gew ich t  zu  b r i ngen ,  im  E inze lnen  nu r  unge rn  ände r te  und  
daß  das  He rkommen  b i s  i n  d ie  Tage  de r  f r anzö 
s i schen  Revo lu t i on  h ine in  e ine  Mach t  üb te ,  d ie  
höchs tens  m i t  de r  ve rg l i chen  werden  kann ,  we lche  
heu t  zu  Tage  de r  l i be ra len  Ph rase  i nnewohn t .  
Wie unfrei der Einzelne der Macht der Tradition und allge
meinen Uebnng gegenüberstand, auch wo es sich um sein 
direktes Interesse und sein klares Recht handelte, dafür liegt 
ein denkwürdiger Beleg in dem Erlasse vor, den der Riga sche 
Rath am 19. Juli 1760 erließ und sechzehn Jahre später 
wiederholte, um seinen Bürgern die einfache Wahrheit zu 
sagen daß Niemand verpflichtet sei, Seeuudawechsel oder 
Reverse statt baaren Geldes anzunehmen und daß „solche 
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Wechsel nur als Reverse der Remittenten anzusehen seien und 
folglich den Trassanten nicht anders als ein fremder von ihm 
ausgegebener Revers gegen seinen Cessionarius.... ver
binden." — Weil es üblich geworden war, mit Secunda-
wechseln und Reversen zu zahlen, hatte sich die Vorstellung 
eingebürgert, es liege für die Annahme solcher Papiere ein 
Zwang vor! — Dem gegenüber ist kaum zu verwundern, daß 
schädliche Gewohnheiten, die aus Unkosten Fremder und 
Auswärtiger geübt wurden, von Geschlecht zu Geschlecht fort
erbten und schließlich als selbstverständliche Dinge angesehen 
wurden. Der Egoismus der Korporation oder Zunft führte 
den Kampf um das Dasein gerade so erbarmungslos, wie er 
heute von dem schrankenlosen Individualismus geführt wird, 
der in wirtschaftlichen Dingen das eigne Interesse sür die 
einzige und letzte Rücksicht ansieht, sreilich mit dem Unterschiede, 
daß das Verständniß dessen, was Vortheil und Interesse 
ist, sich geläutert hat: ob die altväterische, im Namen und 
unter Sanktion einer Gemeinschaft geübte Ausbeutung von 
der aller sittlichen Rücksicht baaren, heute üblichen Bethätiguug 
des individuellen Interesses an und für sich Vortheilhaft oder 
unvorteilhaft unterschieden, wird wohl noch lange eine offene 
Frage bleiben. — Der Glaube an das Recht und die Pflicht 
der Gemeinschaft, ihren Vortheil auf fremde Unkosten so viel 
immer möglich auszubeuten, war noch Decennien nach der 
Zeit, von der wir handeln, so tief eingewurzelt, so allgemein 
getheilt, daß in den 80 er Jahren Riga die russische Regierung 
bewegen konnte, dem Herzog von Kurland darüber Vor
stellungen zu machen, daß er der Konvention von 1615 zu
wider den Städten Liban und Windau Seehandel gestatte 
und daß man sich schließlich darüber einigte, den vertrags
mäßig bestehenden Zwang zur Ausfuhr kurläudischer Produkte 
über Riga, nach wie vor auf die dreizehn Kirchspiele der Ober
hauptschaften von Mitau, Doblen und dem Oberlande zu 
beschränken*)? 

*) Vrgl. Scherer, „Nistoire äu commerce <1o knssis", <üb. VI u. v. 
Richter, „Gesch. der Ostseeprov " B. III, x. 200. Der Uebersetzer des Sche-
rer'schen Werks, der Jena'sche Professor Karl Hamersdörfer (der sich im 
Uebrigen als Freihändler, mindestens als Freund der durch die statthalter
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Die Bescheidenheit der materiellen Grundlagen des alten 
Riga und die Langsamkeit seiner kommerziellen Entwickelung 
erscheinen durch die vorstehenden Andeutungen ausführlich 
genug motivirt, als daß wir nöthig Hütten, bei diesem Punkte 
länger zu verweilen. Wenn es aber richtig ist, daß nicht der 
Tummelplatz des Lebens, sondern sein Gehalt ihm den Werth 
giebt, so wird die Beschäftigung mit den engen, diesem Ge
meinwesen gesteckten Grenzen überhaupt nicht den richtigen 
Gesichtspunkt für die Benrtheilnng desselben darbieten. / Dieses 
alte, wesentlich auf sich selbst beschränkte Riga bot trotz aller 
ihm anhaftenden Schäden das Bild eines so wohl regierten, 
von so lebenskräftigem Gemeingeist erfüllten kleinen Staats, 
daß es Allen, die ihm feindlich und freundlich näher traten, 
Achtung und in gewissem Sinne Bewunderung abnöthigte. 
Was Gervinus einem der ausgezeichnetsten Bürger Rigas, 
dem unvergeßlichen und unvergessenen Johann Christoph 
Berens nachgerühmt hat, daß er, „von wahrem Gemeingeiste 
erfüllt, seinen Sinn zugleich auf die Welt und die nächste 
Umgebung gerichtet habe und dadurch gegen Weltbürgerschaft 
und Brüderschaft im Himmel gleichgültiger geworden sei", — 
das läßt sich in gewissem Sinne auf das gefammte Gemein
wesen anwenden, das die Johann Christoph und Adam Heinrich 
Schwartz, Melchior von Wiedau, Gottfried Berens, Herbert 
von Ulrichen ze. zu seinen Häuptern zählte^ Daß „die beiden 
Haupteigenschaften einer guten Obrigkeit, Wissenschaft und Red
lichkeit", gepaart mit festem, männlichem Sinn, bei dem Riga-
schen Rath der Zeit vor der Statthalterschaftsperiode zu finden 
waren, — das haben ihm gerade die ehrenhaften unter seinen 
Gegnern, der Gouverneur Bekleschow und die Gouvernements-
Regierung, in deren Hände dieser Magistrat Anno 1783 abdi
ck te ,  l au t  bezeug t .  Von  d iesem Zeugu iß  w i rd  an  se ine r  
Stelle die Rede sein, die Geltung desselben bezieht sich aber 
ganz direkt aus die sechziger und theilweise auch auf die 
fünfziger Jahre, in denen die für die gesammte zweite Hälfte 

schaftlichen Institutionen geschaffenen größeren Handelsfreiheit gerirt), nahm 
das Vorgehen Rigas nach l?82 in seinen Schutz und bestritt die von 
Scherer behauptete „große Ungerechtigkeit desselben". — Vrgl. anch „Nord. 

Miscell." St. VIII, x. 153 ff. 
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des 18. Jahrhunderts maßgebenden Männer zum großen Theil 
bereits an das Ruder gekommen waren. Auf dieselbe Epoche 
beziehen sich die Urtheile, welche einer der leidenschaftlichsten 
und parteiischsten Gegner der historischen Ordnung der Rigaer 
Dinge, unser Garlieb Merkel, über Menschen und Zustände 
des alten Riga gefällt hat. Auch er muß einräumen, daß die 
im Rathe maßgebenden Personen, Ehrenmänner im eminenten 
Sinne des Wortes waren und daß es nicht erst der „Auf
munterung" bedurfte, damit die Bürger der Stadt bei der 
Liebe und Anhänglichkeit zu den überkommenen Ordnungen 
derselben festgehalten wurden. A)aß diese Liebe und Anhäng
lichkeit mit der Ausschließlichkeit und privilegirten Stellung 
der „deutschen und schwedischen Protestanten" in gewissem Zu
sammenhang stand, läßt sich freilich nicht längnen: der Haupt
grund aber war wo anders zu suchen, in der Empfindung, die der 
einzelne Bürger davon hatte, an der Verwaltung der Stadt 
wirklichen Autheil, innerhalb derselben eine bestimmte Stelle 
finden zu können, nicht nur als „Wähler" und mnndtodtes 
Mitglied alle drei oder vier Jahre ein Mal in Betracht zu 
kommen. Es ist kein geringerer als der erlauchte Name 
Herder, der unter den Zeugen für die Gesundheit und 
Würde des Rigaer Gemeinwesens alten Datums angeführt 
werden kann: ihm, der noch in den ersten Jahren seiner 
Thätigkeit an der Domschule dieser Stadt aus der Fülle welt
bürgerlicher Begeisterung heraus behauptet hatte, „daß wir ein 
Vaterland uud Publikum im Sinne der Alten nicht mehr 
haben könnten", — ihm nöthigte das Scheiden von Riga das 
Bekenntniß ab, daß er erst hier gelernt habe, was die liebe
volle Versenkung in einen bestimmten Kreis bedeute und wessen 
sie sähig sei. „Riga — b einahe G ens", dieses eine Wort 
und die Thatsache, daß einem der tiefsten Denker seiner Zeit 
ein Mal als Ideal vorgeschwebt, „Riga zu einer glücklichen 
Stadt und den menschlich wilden zum Nationalkinde 
Livlands zu machen", wiegen uns all' die mißgünstigen 
Splitterrichtereien alter und neuer Zeit auf, welche der eivitas 
IkAßnsis ihre begünstigte Stellung beneideten^ Wir nehmen 
darum keinen Anstand, das Urtheil, welches der Niederfachse 
Neuendahl über das alte Riga gefüllt hat, der Hauptfache 
nach zu dem nnfrigen zu machen. „Der Rath", so heißt es 
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in der „Chronik", „übte seine rechtmäßige obrigkeitliche Gewalt, 
wo und so viel es ohne Nachtheil für das allgemeine Wohl 
geschehen konnte, mit Schonung, Geliudigkeit und Nachsicht 
aus. Man kann dreist den vernünftigen, rechtschaffenen und 
edlen Theil der hiesigen Bürgerschaft auffordern und er wird 
das Vorangeführte bejahen. Der bei weitein größte Theil 
des Magistrats war sich dieser Gesinnungen und Handlungen 
bewußt und dieser Theil hielt den- oder diejenigen, welche den 
Versuchungen zum Gegeutheil zu widerstehen zu schwach waren, 
in Schranken. Daher der hohe Sinn an ihnen, den Neid, 
Bosheit oder Unkuude Hochmnth nannten. Da in der 
Regel nur geprüfte Männer in den Rath gezogen wurden, so 
besand sich in demselben eine Masse von örtlichen und gelehrten 
Kenntnissen, die um so mehr zum Besten der Stadt wirken 
konnte, als die Mitglieder lebenslang obrigkeitliche und 
Richter - Aemter verwalteten, also den erworbenen Schatz von 
Ersahrungen bewahrten und vermehrten. Eben diese lebens
längliche Daner ihrer Würde und besonders der lange Weg, 
den ein Gelehrter zurückgelegt haben mußte, ehe er in den 
Rath gezogen werden konnte, hatte die Folge, daß auch ein 
mittelmäßiger oder wenig unterrichteter Kops endlich sich eine 
Fertigkeit in Geschäften und Erfahrungen sammelte, die oft 
bessere Dienste thuu, als glänzende Talente, deren Besitzern 
gewöhnlich vor mühsamer und trockener Arbeit ekelt. Man 
hatte Kanslente im Rath, die durch die ihnen widerfahrene 
Ehre sich so geschmeichelt fühlten, daß sie noch im männlichen 
Alter des Lernens sich nicht schämten und mit der Zeit Richter 
wurden, die selbst den Rechtskundigen in manchen Vorzügen 
gleichkamen Was die Aeltesten (se. der großen 
Gilde) anlangt, so ist kein Beispiel vorhanden, daß ein be
haltener Mann gewühlt worden wäre; der bei weitem größte 
Theil bestand aus rechtschaffenen, achtbaren und wohlhabenden 
Männern. Die ihnen daher bezeugte allgemeine Achtung war 
die einzige öffentliche Belohnung, wie auch der patriotische 
Zinn und Eifer für das allgemeine Wohl der Stadt der Be
weggrund, der sie bereit und willig machte, die Bemühungen 
ihres Amtes zu übernehmen. Man hatte Beispiele, daß Kauf
leute, die in ihrer Bescheidenheit es nicht erwartet hatten, zu 
Aeltesten gewählt zu werden, durch diese bürgerliche Ehre so 
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aufgemuntert wurden, daß sie eine ihnen vorher nicht zugetraute 
Thätigkeit in den ihnen auserlegten Geschäften zeigten und die
selben musterhaft, oft mit Beiseitesetzung ihrer häuslichen Ange
legenheiten und mit ansehnlichen Geldvorschüssen aus eignen 
Mitteln und ohne Renten, verwalteteten Ueberhaupt 
Riga'scher Bürger, Riga'scher Kaufmann zu sein, war eine 
bedeutende Sache und weit und breit in den umliegenden 
Provinzen, Litthauen, Polen u. s. w. ward der Riga'sche 
Kaufmann sehr geachtet." 

Ich!r?aräk- —'Daß dieses Gemeinwesen ein aristokratisches war und 
«cr desstädti-mit den Vorzügen auch die Mängel einer Aristokratie theilte, 

konnte freilich auch zu seinen besten Zeiten nicht verläugnet 
werden. Derselbe Chronist, dessen enthusiastisches Lob des 
alten Riga wir eben vernommen, räumt ein, daß die Vor-
nrtheile, welche man namentlich gegen die Letten gehegt, 
^drückend und allgemein" gewesen seien und daß man selbst 
den Freien unter ihnen das Emporkommen in unbilliger 
Weise erschwert habe. Aus seiner Darstellung geht weiter 
hervor, daß der überwiegende Einfluß der großen Gilde vom 
Handwerkerstande vielfach als Zurücksetzung empfunden wurde, 
daß der Eintritt in die Bürgerschaft in einer Weise erschwert 
zu werden Pflegte, die den Unprivilegirten in der That Grund 
zu Beschwerden bot und den Zuwachs der städtischen Be
völkerung über Gebühr einschränktet Unternehmungen, welche 
sür die Entwicklung der Stadt von höchster Bedeutung ge
wesen wären, scheiterten nicht selten an untergeordneten Rück
sichten und Bedenken, die zu überspringen um so näher ge
legen hätte, als man bei einigem Nachdenken schon damals 
hätte wissen können, daß die Strenge der alten Satzungen nur 
um den Preis einer liberalen Praxis am Leben erhalten wer
den könne. /^Die Mehrheit der zahlreichen Stiftungen und ge
meinnützigen Veranstaltungen, deren die Stadt sich von Alters 
her rühmte, kam ausschließlich Vollbürgern oder doch nur 
solchen „Beiwohnern" zu Gute, die in den „undeutschen 
Aemtern" oder im Stadtdienst Unterkunst gesunden hatten. 
Der sonst großartig zu nennende Wohlthätigkeitssinn der 
Rigenser hatte (Neuendahl gesteht das selbst ein) an den städti
schen Wällen und vorstädtischen Palissaden seine entschiedene 
Grenze; die von I. C. Schwartz und I. C. Berens unaufhörlich 
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gepredigte Notwendigkeit, die Bauern der großen und ausge
dehnten Stadtgüter durch Uebergaug zur Geldpacht aus ihrer 
unwürdigen Lage zu befreien und dadurch die Schuld zu 
sühnen, welche „Riga bei Unterjochung der Landeseingeborenen 
als Mitschnldigerin und Teilnehmerin an der Beute" auf sich 
geladen, wurde von denselben Bürgern außer Acht gelassen, 
welche „iuter laness, inkusa-s^ue nitsatös" über die Bauern
schinderei des Adels zu eifern gewohnt waren. Bürger, und 

Höchst bezeichnend ist, daß um dieselbe Zeit, wo das städtische 
Gymnasium, die Domschule, im höchsten Flor stand und von 
Gelehrten und Pädagogen ersten Ranges zum Mittelpunkt des 
gesammten städtischen Geisteslebens gemacht wurde, die sür den 
niederen Bürgerstand bestimmten „Schreibschulen" (drei an 
der Zahl) sich in einer wahrhaft kläglichen Verfassung befanden. 
Garlieb Merkel entwirft von der Waisenhausschule, der er ein 
halbes Jahr angehörte und die sür die beste dieser Anstalten 
galt, die nachstehende Beschreibung*): „Man führte mich in 
einen langen Saal, der zwar vier Fenster hatte, aber nur an 
der einen langen Seite, so daß er bei einer bedeutenden Tiefe 
und den kleinen verwitterten Scheiben der Fenster dunkel war. 
Am ersten Fenster stand ein hohes viereckiges Gerüst, zu dem 
zwei Stufen hinaufführten. Hier faß an einem breiten 
Tische ein großer vierschrötiger Mann und blickte mit der 
Majestät einer ergrimmten Katze über den Saal hin. Vor 
ihm lagen Haufen von Posen, die er geschickt zu reinigen 
wußte und mit denen er einen Handel trieb. Denn da er eine 
schöne Handschrift hatte und ein sehr geübter Rechner war, 
gaben ihm mehrere Handlungshäuser viel zu thuu. Mitten 
inne lageu Ruthe und Peitsche von furchtbarem Ansehen. Im 
Saale selbst standen drei Reihen lange Tische mit Bänken an 
beiden Seiten. Da sie nach der Länge des Saales gestellt 
waren, hatte die erste Reihe volles Licht, die zweite halbes, 
— sür diejenigen, die mit dem Gesicht nach dem Fenster ge
richtet saßen, — die dritte saß am heitersten Tage im Halb

*) Ueber das Privatschulwesen der damaligen Zeit enthalten die 
„Charakteristiken" B. I, x. 2ö bis 32 gleichfalls eine drastische Schilderung. 
— Eine städtische russische Schule gab es zu damaliger Zeit noch nicht; 
dieselbe wurde erst während der statthalterschaftlichen Zeit begründet. 
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dunkel. Hier war es, wo achtzig bis hundert Kinder jeden 
Tag sechs bis sieben Stunden, viele eine Reihe von Jahren 
hindurch, dumpf und gedrückt in tieser Scheu vor dem tyranni
schen Gewaltigen auf dem Gerüste, hinbrachten. Etwa dreißig 
blasse Mädchen mit immer trüben Mienen, in groben blauen 
Kleidern und Kartekmützchen auf dem Kopfe und ungefähr 
ebenso viele Knaben mit ebenso gespensterartigen Gesichtern, 
die von schlechter Nahrung zeugen mochten, in langen Röcken 
vom gröbsten Tuch, machten die Waisengruppe aus. Keiner 
derselben hatte hier Erlösung zu hoffen, bis die Mädchen alt 
genug waren in Dienst zu gehen, die Knaben, irgendwo bei 
Krämern und Handwerksmeistern einzutreten. Außerdem 
mochten hier noch dreißig bis vierzig Knaben sein, die von 
ihren Eltern hergeschickt wurden. Und was lernten die Armen 
in der laugen Reihe von Jahren, in ihrem Elende? Nichts 
als lesen, schreiben und rechnen! /^Die Lehrerstelle wurde, nach 
altem Gemeinsinn des Bürgerthums, nur einem Einheimischen 
gegeben und ein Bürgerssohn erhielt den Vorzug vor jedem 
Andern. Der Majestätische, vor dem auch ich beben mußte, 
war der Sohn eines Schusters und schien die Rohheit eines 
Schuhknechts beibehalten zu haben. Ein zweites Erforderniß 
war, daß der Aspirant eine schöne Handschrift habe und ein 
fertiger Rechner sei. Ueber diese zweite Fertigkeit mußte er 
sich ausweisen: ob auch über den dritten Gegenstand, seine 
Fähigkeit zum Unterricht in der Religion, weiß ich nicht. 
Man verstand darunter überhaupt nur die Worte des Katechis
mus und der Evangelien; ob er dieselben auswendig wußte, 
daran lag wenig, wenn er nur die Kinder zwang, sie zu be
halten Die Schule war im Uebrigen handwerksartig. 
Der Lehrer hieß in der ganzen Stadt der Schulmeister und 
als Meister nahm er Gesellen und Burschen an, und entließ 
sie nach Wohlbesinden. Sie saßen an bestimmten Stellen auf 
der Schülerbank und überhoben ihn der Mühe, sich den Kate
chismus hersagen zu lassen, den Kindern vorzuschreiben und 
Recheuexempel aufzugeben. Ruthe und Peitsche waren ihnen 
dabei untersagt, als Regalien des Meisters; nur des Privi
legiums der Faustschläge, der Ohrfeigen und des Haarraufens 
genossen sie und machten einen freigebigen Gebrauch davon.^j 
Wenn aber ein Knabe eine neue Rechenspecies anfangen sollte, 
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war es nothwendig, daß er seine Tafel zum Meister trug, 
dessen Verfahren dann einen Beweis gab, daß er wirklich auch 
die Verpflichtung und Notwendigkeit anerkannte, den Schülern 
Gedanken zu geben. Statt zu erklären, worin die Species 
bestehe und was sie bezwecke, schrieb er an die Tafel eine, 
wahrscheinlich einem Rechenbuch entlehnte Formel „Subtra-
hiren heißt u. s. w." Die Formel mußte der Knabe aus
wendig lernen und wenn er sie ohne Stocken hersagen konnte, 
wurde ihm das erste Recheuexempel vorgeschrieben. Einen 
zweiten Beweis, daß er wirklich so Etwas wie Gedanken glaubte 
hervorbringen zu müssen, gab sein Verfahren beim Heran
nahen des Examens. Dann mußten sich alle Schüler in zwei 
gedrängte Reihen zusammenstellen, zwischen denen er ein paar 
Wochen lang aus und abging und anfangs ein langes Gewäsch 
hersagte, von dem die Knaben an dem einen Ende der Reihe 
kein deutliches Wort vernahmen, wenn er am andern war und 
während dessen er häufig ein feingeschriebenes, handgroßes 
Manuskript aus der Hosentasche zog und nachlas. In der 
zweiten und dritten Woche veränderte er sein Verfahren. Er 
that Fragen über seinen Vortrag und da die Kinder natürlich 
Nichts zu antworten wußten, sagte er den Einzelnen die 
Antwort vor, ließ sie mehrmals nachsprechen und notirte sich 
in seiner Handschrist den Namen des Betreffenden, um beim 
Examen die Frage an ihn zu richten. An dem folgenden Tage 
geschahen dieselben Fragen an dieselben Schüler und so brachte 
er es denn dahin, daß endlich Jeder seine Antwort sertig her
plapperte Zum Glück entkam ich dieser Kinderhölle 
schon nach einem halben Jahr, freilich ohne daß ich recht 
leserlich schreiben gelernt, noch die fünf Species begriffen 
hatte." 

Äebermäßige Härte der Disziplin und Geistlosigkeit der Di- Dom. 
Unterrichts-Methode gehörten bekanntlich im gesammten Europa schule, 
des 18. Jahrhunderts zur Signatur des Volks- und Ele
mentarunterrichts, der (wie Kant an eigner Haut erfahren 
hatte) der Jugend „eine wahre ägyptische Jochzeit" bedeutete 
und  von  dem d ie jen igen ,  d ie  se ine  Op fe r  gewesen ,  o f t  noch  
als Männer mit Entsetzen sprachen. Fehlt darum auch jede 
Berechtigung, dem alten Riga aus dem bedenklichen Zustande 
seiner „Schreibschulen" einen besonderen Vorwurf zu machen. 
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so bleibt immerhin bemerkenswerth und charakteristisch, daß 
um dieselbe Zeit, zu welcher die Bürgerschulen der Stadt 
„K inde rhö l l en "  genann t  we rden  konn ten ,  d ie  s täd t i sche  Ge 
lehrten schule für eine Musteranstalt galt, „die reich dotirt 
und mit lauter ausländischen, von bedeutenden Männern 
empfohlenen Gelehrten besetzt war" und den Mittelpunkt alles 
höheren geistigen Lebens der Stadt bildete. Es ist bereits» 
erwähnt worden, daß die Einrichtungen der Domschule selbst 
sür das tüchtige, von dem trefflichen Loder geleitete Lyceum 
einen Gegenstand des Neides bildeten und daß die Schule des 
Adels und der Krone der der Stadt ohne Weiteres den Vor
tritt einräumte. Das Aufblühen der Riga'schen Domschule 
(für welche der Rath schon unmittelbar nach Wiederherstellung 
des Friedens, im Jahre 1722, neue Schulgesetze erlassen hatte) 
war vornehmlich das Werk der ausgezeichneten Rektoren, die 
man für dieselbe zu gewinnen gewußt hatte und deren Namen 
Jahrzehnte lang im Gedächtniß der Stadt fortgelebt haben. 
Nicht nur das direkt mit der Schulverwaltung betraute, aus 
zwei gelehrten Rathsherren und dem Dom-Oberpastor be
stehende OoIIöAium sedolÄrekalö, — der gesammte Rath setzte 
seinen Stolz darin, seine lateinische Schule zu einer Muster
anstalt zu machen und die Gilden ließen es ihrerseits an 
Unterstützung nicht fehlen, „wie überhaupt unter dem Kauf
mannsstande, bei zuweilen wenig geschliffener Außenseite, hohe 
Bildung des Herzens und Achtung für das Talent herrschte". 
Mit großartigem, wahrhaft patrizischem Sinne sah man es 
auf das Maß der zu bringenden materiellen Opfer nicht an, 
wo es dem geistigen Leben der Stadt und der Bildung des 
heranwachsenden Geschlechts einen Heerd zu gründen und zu 
erhalten, dem Namen Riga auch in der gelehrten Welt eine 
geachtete Stellung zu sichern galt. Schule und Kirche standen 
naturgemäß in engster Verbindung, zahlreiche Rektoren und 
Lehrer der Domschule waren zugleich Prediger des ehrwürdigen 
alten Doms und das geistliche Ministerium sah die Über
wachung des Schulwesens und die Förderung des wissenschaft
lichen Sinnes desselben für eine ihrer wichtigsten Aufgaben 
an." Bruiningk, der nach der Eroberung von 1710 die Würde 
eines Riga'schen Oberpastors mit der des livländischen Gene-
ral-Superintendenten verband, war seit 1712 zugleich Inspektor 
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und als solcher Regenerator der durch das Kriegselend in 
argen Verfall gekommenen Domschule gewesen; unter ihm 
waltete bis zum Jahre 1737 als Rektor ein früherer Professor 
des während der Kriegszeit untergegangenen städtischen Gym
nasiums (einer Anstalt, welche die Stelle der Universität zu 
vertreten bestimmt gewesen war) Herr Adam Gottsried Hörnick, 
geborner Revalenser und fleißiger lateinischer Dichter, von dem 
wir im Uebrigeu aber ebenso wenig wissen, wie von seinem 
Nachfolger Johann Gabriel Kindler, der 1738 die Stellung 
eines NaAiswr an der Universität Rostock (er trug 
Wols'sche Philosophie vor) mit dem Rigaer Rektorat ver
tauscht und bis zu seinem im Jahre 1754 erfolgten Tode 
geführt hatte. — Ein wenigstens indirektes Zengniß dafür, daß 
diese Männer ihres Amtes gehörig zu warten, nicht nur solide 
Kenntnisse zu verbreiten, sondern auch wissenschaftlich anregend 
zu wirken gewußt, legt die große Zahl Hervorrageuder Schüler 
ab, welche unter ihrer Leitung emporgekommen waren. Johann 
Christoph Schwartz, der ausgezeichnete Patriot, Jurist und 
Rechtshistoriker, dem die Dankbarkeit seiner Mitbürger den 
Namen des „Großen" gab, Melchior von Wiedan (der jüngere), 
das Musterbild des ächten Patriziers, Liborius Bergmann, Gott
sried Berens, die Brüder Johann Christoph und Reinhold Berens 
u. s. w. haben in der alten vor-Lindner'schen Domschule ihre 
Bildung empfangen und durch die treue Anhänglichkeit, mit 
welcher sie an diesem Institut hingen, bewiesen, daß dasselbe der 
Dankbarkeit Werth sei. Kindlers Nachfolger freilich, der durch 
Gelehrsamkeit, Geist, Liebenswürdigkeit und umfassende Bil
dung gleich ausgezeichnete Königsberger Johann Gottfried 
Lindner (1755—1765) stellte nicht nur seine sämmtlichen Vor
gänger, sondern auch seine Nachfolger in Schatten. Aber 
auch unter dem nächsten derselben, dem gleichfalls aus Königs
berg gebürtigen Na-K. Gottlieb Schlegel (1765 bis 1782) 
nahm die Domschule einen außerordentlich hohen Rang ein. 
Aus einer beiläufigen Bemerkung des in diesem Falle sicher 
unparteiischen Merkel erfahren wir, daß zur Zeit des Schlegel-
scheu Rektorats nicht nur in den den Schwerpunkt des Stu
diums bildenden alten Sprachen, sondern auch in den Realien 
Vorzügliches geleistet und stets im Auge behalten wurde, daß 
die EntWickelung des Geistes der Schüler die Hauptsache 
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fei. Bei den Freunden Lindners war Schlegel übrigens 
wenig beliebt — mau machte ihm zum Vorwurf, daß er Her
der nicht zu feffelu gewußt habe und nannte ihn „kriechend, dumm 
und eigensinnig": besonders waren die Berens schlecht auf 
den Mann zu sprechen, der es übernommen, Lindners Nach
folger zu sein, obgleich er nur ein tüchtiger Schulmann und 
nicht zugleich ein ausgezeichneter Mensch war. Schlegel ver
band mit dem Rektorat der Domschule wahrend der letzten 
Jahre seiner Rigaer Thätigkeit die Stellung eines Pastor 
viaeonus bei der Domkirche, lebte auf großem Fuß und hielt 
(wie wir aus einer Notiz des Akademikers Bernoulli erfahren) 
Wagen und Pferde. Er sowohl wie Lindner entwickelten eine 
rege literarische Thätigkeit, veröffentlichten alljährlich bei Ge
legenheit der Schulfeierlichkeit (des sogenannten Actus) ge
lehrte Abhandlungen, Reden und Gedichte, Lindner (der ge
wöhnlich auch die von den Schülern gehaltenen Actnsreden 
drucken ließ) außerdem noch Schuldramen. Beide Männer 
sind in hohem Ansehen als ordentliche Professoren an deutschen 
Hochschulen verstorben. 

Der ^ Der Name Lindner hängt mit einem zu bedeutsamen 
B^ns^Öcr-Abschnitt der livländischen Bildnngs- und Entwicklungs

geschichte zusammen, als daß gestattet sein könnte, seiner 
blos mit Rücksicht auf die Rigaer Domschule Erwähnung zu 
thun. Lindner hat Riga zu danken gehabt, daß zwei der be
deutendsten Repräsentanten der älteren deutschen Literatur, 
Hamann und Herder, zeitweise seine Bürger und die Mittel
punkte eines Kreises wurden, dessen segensreiche Wirkungen 
über ein halbes Jahrhundert Licht und Wärme verbreiteten, 
dessen Mitglieder der Livländer noch heute mit Stolz und 
Verehrung zu den besten Männern zählt, welche dieses Land 
geboren hat. Lindner war der intimste Freund jenes Johann 
Christoph Berens, der als „Wecker aller Talente in Ost
preußen" in der Geschichte der deutschen Literatur, als Muster
bild eines Patrioten in den Herzen seiner Landsleute sortlebt^ 
Berens öffentliche Thätigkeit, seine Stellung zu der Rigaer 
Verfassungsfrage, sein Antheil an dem Projekt der sogenannten 
bewaffneten Neutralität und sein Versuch, die geschichtlichen 
Voraussetzungen des livländischen öffentlichen Lebens mit den 
nnabweislichen Forderungen der Zeit in Einklang zu bringen, 
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gehören einem späteren Abschnitt der baltischen Provinzialge-
schichte an und kommen hier nicht direkt in Betracht. Während 
der sechziger Jahre übte dieser merkwürdige, von Allen, die 
ihn gekannt, enthusiastisch verehrte Mensch seine Haupt
wirkungen auf einem andern als dem politischen Gebiet. Ihm 
war vornehmlich daran gelegen, die ausgezeichneten Männer, 
mit welchen sein Freund Lindner ihn in Beziehung gebracht, 
in seinem Vaterlande heimisch und sür dasselbe frucht
bar zu machen. Mit Hamann stand Berens bereits seit seinen 
Studienjahren in Verbindung; nach Beendigung derselben 
(er war 1730 geboren) im Jahre 1755 in die Baterstadt zu
rückgekehrt und beim Rathe angestellt, hatte er Hamann, als 
dieser in Kurland als Hauslehrer lebte, ausgesucht und mit 
„Aussichten, Anschlägen, Begriffen von der Welt, neuen 
Wissenschaften, dem herrschenden Geschmack des Jahrhunderts 
und hundert sinnreichen Abschweifungen, wie nur ein menschen-
srenndliches Herz und eine fruchtbare Einbildungskraft sie 
hervorbringen kann" — förmlich bezaubert.*) Zwischen 
ihm, Hamann und Lindner wurde ein Freundschaftsbund ge
schlossen, „der in allen dreien gleich stark wallte" und dem 
Hamann die glücklichsten und segensreichsten Jahre seines 
vielbewegten und schließlich gründlich verfehlten Lebens zu 
danken hatte. Johann Christoph selbst, dessen Bruder Karl 
und zwei andere Träger desselben Namens, der Obervogt 
Gottsried und der Aeltermann Ahrend Berens, thaten sich zu
sammen, um dem zu jeder praktischen Berufstätigkeit un
fähigen „Magns" eine jahrelange wissenschaftliche Muße und 
jene Reise nach England möglich zu machen, die dem haltlosen 
Manne schließlich zum Fluch wurde und die derselbe seinen 
Freunden mit schwärzestem Undank lohnte. Derselbe „Berens'-
sche Kreis" war es, in dem Herder eine Heimath fand, als er 
im November 1764 (kurz bevor Lindner, der ihn berufen hatte, 
nach Deutschland zurückkehrte) die Stellung eines Kollaborators 
bei der Domschule übernahm und (wie er Hamann schrieb) in 
Riga „Alles, was Luther in die vierte Bitte faßt, Weib 
ausgenommen", fand. Wesentlich der Freundschaft der Berens 
hatte der arme, in der Enge spießbürgerlicher Verhältnisse und 

*) Vrgl. „I. G. Hamann von G. Poel" (Hamburg 1875), x. 14 ff. 
E c k a r d t ,  L i v l a n d  i m  1 8 .  J a h r h u n d e r t .  3 2  
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erdrückender Nahrnngssorgen aufgewachsene Mohrunger Schul
meisterssohn es zu danken, daß ihm in Riga eine neue, 
schönere Welt ausging, daß er das „süße Gesühl der Freiheit und 
des Besitzes seiner Selbst" zum ersten Male in vollem Nm-
sange genoß. Berens, der eine sehr umfassende Bildung be
saß, dem Hamann die Bekanntschaft mit der französischen 
Literatur zu danken hatte und den sein ästhetischer Enthusias
mus zu sofortigem und vollem Verstäudniß der genialen Natur 
Herders befähigte, schloß sich dem jungen Kollaborator mit 
voller Seele an; sein Einfluß war es, der Herder die sonst 
schwer zugänglichen, in Wahrheit gewähltesten Kreise der Stadt, 
die Häuser der Zuckerbecker, Heydevogel, Grave, Busch, Moth 
und Schwartz (Joh. Chr. Schwartz gehörte zu Berens' näch
sten Freunden) erschloß, auf seine Initiative war es zurück
zuführen, daß bei Einweihung des neuen Rathhauses (1765) 
Herder mit der Abhaltung einer öffentlichen Rede betraut und 
im Jahre 1767 unter Beibehaltung seiner übrigen Aemter zum 
Adjunkten des Stadtmiuisterii und Nachmittagsprediger an 
der vorstädtischen St. Gertrudkirche berufen wurde. Neben 
Berens war es vor Allem Johann Friedrich Hartknoch, der 
großartige Mensch und um die livläudische Bildung wie die 
deutsche Nationalliteratur hoch verdiente Buchhändler, der sich 
Herders annahm und alles Erdenkliche aufbot, um ihn an Riga 
zu fefselu.^l— Daß Herder Zeit seines Lebens dieser Rigaer 
Freunde mit Dankbarkeit und Rührung gedachte, daß er auf 
die Jahre 1764 bis 1769 wie auf einen Glanzpunkt zurücksah 
und die Empfindung behielt, in Livland mehr empsangen als 
gegeben zu haben, war vornehmlich das Verdienst Hartknochs 
und Berens: was er diesen Männern, dem gesammten Kreise, in 
welchem er lebte und der Jugend, die begeistert an ihm hing*) 
(seine Lieblingsschüler waren der spätere Oberpastor Bergmann 
und K. Wilpert, der spätere Bürgermeister) an poetischer An-

*) „Der Umgang in Riga", so schrieb Herder viele Jahre später, „ist 
leicht und gefällig; der Kaufmann giebt den Ton an und der Gelehrte 
bequemt sich ihm. Die Jugend ist milden Temperaments, faßt leicht, 
gehorcht leicht, und will mit Liebe behandelt sein, ist auch großeil Theils 
von gnten, angenehmen Sitten — wie überhaupt guter Umgang mit Würde 
und Anstand dort viel gilt". 
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reguug, an Fülle ästhetischer und philosophischer Gesichtspunkte 
und au Mittheilungen aus seiner gerade damals außerordentlich 
regen literarischen Produktion bot*), wurde ihm in der That 
hundertfach vergolten durch das, was er direkt und indirekt 
empfing. Er selbst und die seines Theils sind, haben das 
wiederholt bezeugt. „In Riga", so schreibt Karoline Herder 
in der Biographie ihres Mannes, „sand er noch schöne Reste 
vom Geist der alten Hansestädte, einen zwar vielfach durch
kreuzten und oft gehemmten Gemeingeist, belebt und wirkend 
zum Ganzen. Hier wurden seine eigentümlichen Grundsätze 
über bürgerliche und Staatsverhältnisse geweckt und genährt; 
seine Lebensansicht erweiterte sich, er gewann mit der ver
mehrten Kenntniß der Menschen und des Lebens im Großen 
auch höhere Ideen von bürgerlicher Freiheit, bürgerlichem 
Wohl und edler, weiser Wirksamkeit dafür". — „In Livland", 
so urtheilt Herder selbst, „habe ich so srei, so ungebunden gelebt, 
gelehrt, gehandelt, als ich vielleicht nie mehr im Stande sein 
werde, zu leben, zu lehren und zu handeln". Wie ties er 
während der ersten Jahre seines Rigaer Lebens m die dortigen 
Interessen eingepflanzt war, beweist (abgesehen von dem be
kannten Abschnitt des sechsten Stücks der Humanitätsbriefe und 
dem Tagebuch über die Seereise von 1769) die große Zahl 
der in und sür Riga entstandenen Herder'schen Gelegenheits
gedichte: das „Landlied auf Gravenhaide", der Nachruf an 
„Frau Christine Regine Zuckerbecker, geb. Bangard", das 
„Wiegenlied" an das Schwartz-Berens'sche Brautpaar, die 
Cantaten auf die Einweihung des neuen Gerichtshauses und 
der Kirche zu Bickern sind in dieser Beziehung sprechende 
Zeugen. — Herders Aufenthalt in Riga war freilich von nur 
kurzer Dauer, der Kreis aber, der sich um ihn gebildet, blieb 
noch ein Menfchenalter lang beisammen, um von Jahr zu 
Jahr größere und segensreichere Einflüsse aus seine Umgebung 
zu üben. Erst das neue Geschlecht, an dessen Bildung der 

*) In Riga entstanden u. A. „die Fragmente zur deutschen Literatnr 
1767", das „Fragment auf Thomas Abbt (1768)", „die kritischen Wälder 
(1769)" und sehr zahlreiche Gelegenheitsgedichte. (Vrgl. Erinnerungen aus 
dem Leben I. G. v. Herders, von Maria Karoline v. Herder, geb. Ftachs-

land. Th. I, x. 92 ff.) 
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Verfasser der „Ideen" arbeitend mit geHolsen, trat aus 
der Enge rein ständischer Anschauungen heraus, um Autheil 
zn nehmen an den EntWickelungen, die sich im gesammten 
Vaterlande und in der Menschheit vollzogen; der starre Bann, 
der das alte Riga mit seiner einseitigen Tüchtigkeit um
fangen gehalten, begann zu weichen und die Schranke, welche 
die verschiedenen Stände von einander abgesperrt hatte, verlor 
mindestens für die hervorragenden Glieder derselben allmälig 
von ihrer zwingenden Allgewalt. Herders Anziehungskraft 
war fo groß gewesen, daß man selbst in anspruchsvollen liv
ländischen Adelskreisen dem Freunde des Rathsherrn Berens 
Aufmerksamkeit und Beachtung zugewendet und daß zu seiueu 
eifrigsten Gönnern der Herr Regierungsrath von Campen
hausen (der dem edlen C. F. Schonltz befreundete Baron 
Johann Christoph, ein Sohn des Generals) gezählt hatte — 
eine unter den damaligen Zeitverhältniffen immerhin be
merkenswerte Thatfache. —/Iieben I. C. Berens gebührt 
der Hanptantheil an dem Verdienst, das der „Berens'sche 
Kreis" durch die Verbreitung humaner, gebildeter und frei
sinniger Anschauungen erwarb, dem trefflichen Hartknoch, dessen 
Verlags- und Buchhandlung in der Geschichte unseres geistigen 
und wissenschaftlichen Lebens geradezu Epoche gemacht hat. 
Au f  d iesen  Ve r l ag  und  se inen  g roßhe rz igen  Le i t e r  s i nd  a l l e  
literarischen Unternehmungen zurückzuführen, die während der 
siebenziger, achtziger und neunziger Jahre in Liv-, Est- und 
Kurland an das Licht traten — dessen zn geschweigen, daß 
erst Hartknoch den Bewohnern dieses Landes die Möglichkeit 
einer regelmäßigen Theilnahme an den geistigen Errungen
schaften und dem Leben der westlichen Kulturwelt erschloß. 
Der Verleger Kants, Hamanns und Herders ist mit gutem 
Grunde „einer der größten Wohlthäter" des alten Livlands 
genannt worden und vielleicht das wichtigste Glied jenes 
„Berens'schen Kreises" gewesen, der die höchste Blüthe geistigen 
Lebens im baltischen Norden, mindestens den einzigen Zeit
punkt bezeichnete, zu welchem dieser Landschaft gegönnt war, 
auf den Gang der deutschen Literaturentwickelung an ihrem 
Theile bestimmend einzuwirken.^ 

Das geistig Mer auch außerhalb dieses glänzenden Kreises,— der an der 
rtt seit 1750 bestehenden Freimaurerloge ein wichtiges Instrument 
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besaß, — fehlte es in dem Riga der sechziger Jahre keines
wegs an geistig hervorragenden Persönlichkeiten. Zu den 
tüchtigen, zum Theil ausgezeichneten Männern, die an der 
Spitze des Raths und der städtischen Verwaltung standen 
und die bereits genannt worden sind, kamen verschiedene Mit
glieder des geistlichen Ministeriums, die als lettische Schrift
steller, als Lehrer und Pädagogen anregend und segensreich 
wirkten: der Lsnior wiaisterü Oberpastor von Essen war als 
Mann der alten Schule und des strengen Bekenntnisses den 
„Freigeistern" des Berens'schen Kreises nicht allzu günstig 
gesinnt (er galt namentlich für einen Gegner Herders), aber 
immerhin ein Schriftsteller und Gelehrter, der allgemeine 
Achtung genoß und verdiente und der den Zeitgenossen durch 
seine eifrige literarische Thätigkeit, wie durch seinen „beständigen 
Briefwechsel mit vielen und berühmten auswärtigen Gelehrten" 
imponirte. Nicht unbeträchtliche Wirkungen übte ferner der 
mit der Stelle des zweiten städtischen Physikns betraute ehe
malige Rostocker Professor Gustav Christian von Handtwig, 
ein geboruer Estländer, der das Rigaer Freimaurerwesen um
gestaltete, bei der von ihm begründeten Loge „zum Schwerdt" 
das Amt eines Meisters vom Stuhl bekleidete und bei seinem 
im Jahre 1767 erfolgten Ableben von Herder in einer feier
lichen Rede verherrlicht wurde. Dicht vor den Thoren der 
Stadt und iu beständiger Beziehung zu derselben lebte seit 
1742 ein origineller Arzt, Naturforscher und Dichter, der ehe
malige kaiserliche Archiater und Leibarzt des unglücklichen 
Iwan III., Herr Johann Bernhard von Fischer, — „Montan 
zu Hinterbergen", wie er sich selbst nannte, ein Bruderssohn 
jenes ehemaligen livländischen Generalsuperintendenten Johann 
Fifcher, der als Freund Patknls im Jahre 1699 den Abschied 
genommen hatte. Dieses, im Jahre 1685 zu Lübeck geborenen, 
aber seit seinem zweiten Lebensjahr in Riga erzogenen 
Mannes, der am Hos der Kaiserin Anna und dann unter Biron 
als Direktor des gesammteu russischen Medicinalweseus eiue 
sehr bedeutende Rotte gespielt hatte, besondere Erwähnung zu 
thun, liegt um so näher, als er unseres Wissens der erste 
R iga ' sche  Bü rge r  wa r ,  de r  i n  Pe te rsbu rg  Car r i e re  mach te ,— 
er nnd Reinhold Berens (der Bruder Johaun Christophs) 
dürften überhaupt die ersten notablen Rigenfer gewesen sein, die 
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— dem Beispiel des Adels folgend — im Innern des Reichs 
einen Beruf suchten und fanden. Fifcher war als Riga'scher 
Stadtphysikus der damaligen verwittweten Herzogin Anna Jwa-
nowna von Kurland bekannt geworden uud nach ihrer Thron
besteigung an den Hof gezogen worden; nach der Katastrophe 
von 1740 legte er seine sämmtlicheu Aemter nieder (sein Nach-
solger in der Direktion der Medicinal-Angelegenheiten wurde 
der Graf Lestocq), um als Privatgelehrter in der nächsten Nähe 
der Stadt zu leben, die ihm, wie früher seinem Vater, eine 
zweite Heimath geworden war. Fischer hinterließ eine große 
Anzahl medicinischer, natnrwiffenfchaftlicher und poetischer 
Schriften, die er unter dem oben erwähnten Pseudonym (sein 
Landsitz hieß Hinterbergen) veröffentlicht hatte, u. A. „ein Land-
wirthschaftsbuch auf die Endgegend von Liv-, Est- und Kur
land eingerichtet", das mehrere Auslagen erlebte. —/^Endlich 
haben wir noch des ersten berussmäßig in Riga journalistisch 
thätigen Gelehrten Erwähnung zu thuu, des Hofgerichts-
Advokaten vr. Abraham Winkler, der vom 9. Juli 1761 bis 
zu seinem am 20. Februar 1762 erfolgten Ableben wöchentlich 
„die Riga'fchen Anzeigen von Allerhand dein gemeinen Wesen 
nöthigen und nützlichen Sachen, welche mit hoher obrigkeit
licher Genehmigung bekannt gemacht werden", herausgab. 
Dieses Blatt (dessen Charakteristik vom Verf. an einem andern 
Ort versucht worden) erschien bis zum Jahre 1852, — 
während der sieben ersten Jahre von „Gelehrten Beilagen" 
begleitet, zu deueu von den Berens und (wie neuerdings fest
gestellt worden) gelegentlich auch von Herder beigesteuert worden 
ist, die sich trotz ihrer aufklärerischen Tendenzen im Großen und 
Ganzen aber aus dem Niveau der landläufigen Ansprüche und 
Anschauungen bewegten und nach Form und Inhalt vornehmlich 
auf die Belehrung und Unterhaltung des großen Publikums 
berechnet waren. Seinen regelmäßigen Inhalt bildeten In
serate, unter denen Auslobungen sür die Ergreifung ent
wichener Leibeigner eine wichtige Rolle fpielten. Die politische 
Rubrik fehlte vollständig, obgleich die Abwesenheit jeder Art 
von Cenfur oder sonstigen Kontrole des Preßwesens dieselbe 
möglich gemacht hätte. — 

Von Haman und Herder und von der wichtigen Rolle, 
welche diesem durch den gestrengen Raths- und Oberwett-
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Herrn Berens und dessen Freunde begünstigten Fremden auf 
dem deutschen Parnaß beschieden war, dürste die große Mehr
zahl der Rigaer Bürger, die ihre Zeitgenossen waren, kaum 
eine Vorstellung gehabt haben. Patriziat und Geistlichkeit 
alten Zuschnitts standen diesen Vorläufern der neuen Zeit, 
wenn nicht feindlich, so doch fremd gegenüber, für die breiteren 
Schichten der Rigaer Gesellschaft brach das Ausklärungszeit
alter erst geraume Zeit später an. Innerhalb des Bürger
thums, das die Kaufleute und die wohlhabenderen Handwerker 
repräfentirten, stand eine derbe Lebenslust, jene eigentüm
liche Fähigkeit zum sinnlichen Genuß in voller Blüthe, die 
das Erbtheil des norddeutschen Stammes und die Kehrseite 
seiner unermüdlichen Arbeitskraft zu sein scheint. Der „männ
lich sreie Geist, mit Offenheit und Gutmüthigkeit gepaart", 
den Wilpert in dem bekannten Brief an Herders Wittwe 
seinen Mitbürgern nachrühmt, war auch in diesen Kreisen zu 
finden, aber er stak unter einer derben Hülle und hatte ge
wöhnlich mit Musen und Grazien keine Berührungen gehabt. 
Der äußere Zuschnitt, den das damalige gesellige Leben 
t rug ,  wa r  e in  höchs t  besche idene r .  A l l e  Ar ten  ö f f en t l i che r  
Vergnügungen waren unbekannt; von der Theilnahme an den 
Produktionen der wandernden Schauspieltruppen, die sich ge
legentlich an die Düna verirrten, erschienen Leute, die auf 
ihre Stellung hielten, ausgeschlossen, Konzerte und öffentliche 
Bälle kamen höchstens bei so außerordentlichen Gelegenheiten 
vor, wie der Besuch der Kaiserin Katharina eine war. Für 
die Frauen gab es keine andere Geselligkeit als die häusliche, 
— bei Familienfesten Tanz und reichbesetzte Tafel, im Uebrigen 
Kaffeeklatsch oder eine Parthie „Brnsbart, Mariage oder 
Polnischen Pracher", — Männer suchten Vormittags ein 
Kaffeehaus, Abends das Weinhaus auf, wo Poutac oder starke 
Rheinweine „in Stöfen" geschenkt und konsnmirt wurden.^ Da 
die Straßen während des größten Theils des Jahres von 
Koth starrten, war auf ihueu von dem Treiben der wohl
habenderen Klassen wenig zu sehen. Im Winter und Herbst 
war der Fußgänger so vielen Unbequemlichkeiten ausgesetzt, 
daß selbst in den wohlhabenderen Mittelklassen die „Butte" 
sich in fortwährender Bewegung befand, Morgens, um die 
Kinder in die Schule zu bringen, Vormittags, um die Haus-

s 
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frau zum Markt zu befördern, Abends um die Damen aus 
dem Kränzchen, die Männer aus der Weinstube abzuholen. 
Was das öffentliche Leben schuldig blieb, glich indessen eine 
rege, nie stockende Geselligkeit und Gastlichkeit in Häusern 
und Familien mindestens für Diejenigen vollständig aus, 
die den Menschen näher zu treten wußten. Der gesammte 
Lebenszuschnitt trug den Charakter einer Reichlichkeit, eines 
Behagens und einer Freigebigkeit, die in ihrer Weise unüber
troffen waren. Der mit Essen und Trinken getriebene Luxus 
bildete den allgemeinen Gegenstand des Erstaunens der 
Fremden; bei dem Mangel an geistigen Ressourcen „lagen 
Kartenblätter auf allen Tischen, erhellten die schwarzen Flaschen 
des Champagners und Burgunders jedes Solo und jedes 
Codille". Aber ebenso einstimmig waren Alle, die in die 
Rigaer Geselligkeit Eintritt erlangten, in dem Lobe der Gast
freiheit, Liebenswürdigkeit und Offenheit der Bürger dieser 
Stadt, die ihr eignes Behagen jedem Besucher mitzutheilen 
wußten und dabei eine Natürlichkeit und Anspruchslosigkeit 
zeigten, die gleichwohl das stark ausgeprägte Selbstgefühl 
einer herrschenden Klaffe nicht ausschloß. Der Gebrauch der 
plattdeutschen Sprache war selbst in wohlhabenderen Kreisen 
ziemlich allgemein und trug das seine dazu bei, den Verkehrs-
sormen ein Gepräge unwiderstehlicher Harmlosigkeit und Ge
mütlichkeit zu geben. Obgleich die alten Luxus- und Kleider
ordnungen praktische Geltung zu haben aufgehört hatten, waren 
die geselligen Gewohnheiten der 'verschiedenen Stände unter 
einander streng verschieden: Handwerker durften z. B. nach 
fünf Uhr uicht mehr getraut werden, — die Allongenperrücke, 
der Stock mit dem goldenen Ehrenknauf uud das gestickte 
Sammetkleid galten sür das Privilegium des Patriziers, der 
sich wiederum vom Adel und dem zu diesem zählenden Be
amtenthum streng geschieden hielt. Auf die anspruchsvollen 
Allüren, die Mode gewordene französische Konversation und 
die Scheidung von Häuslichkeit und Geselligkeit, Salon und 
Familienstube, welche in den Kreisen des Adels und höheren 
Beamtenthums hergebracht waren, sah der Bürgersmann ebenso 
spöttisch herab, wie ans die Theilnahme an künstlerischen und 
literarischen Interessen, mit der die Vornehmeren „schön-
thaten" — seine Interessen waren die nächsten und Hand
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greiflichsten, feine Freude und Erholung bildeten die „trau
lichen Familieneirkel", in denen erlaubt war, was nicht gegen 
Sitte und Sittlichkeit verstieß, und nach denen fchon in den 
achtziger Jahren wie nach einem verloren gegangenen Para
diese geseufzt wurde.^ (Vergl. Neuendahl, Kap. 23). Die 
gemächliche Thonpfeife, welche hundert Jahre früher aus 
Holland importirt worden, war im Hause ebenso wohlgelitten, 
wie im Kaffeehaus und in der Weinstube, der behagliche Schlaf
rock brauchte weder die Kerzen des Familienzimmers, noch das 
Licht der Sonne scheuen: an lauen Sommerabenden saß man 
in diesem Ehrenkleide vor der Hausthür auf der Treppe oder 
in der „Laube", um mit dem Nachbarn über die enge, winkelige 
Gaffe hinweg Gedanken über Krieg oder Frieden, die Kon
junkturen des Geschäfts oder die neusten Borgänge im 
Gildenhause auszutauschen, bis die dumpsen Glocken von 
St. Petri oder vom Dom herab mit feierlichem Klang 
der ruhig athmenden Stadt die Mitternacht verkündeten und 
von den hohen dunklen Wällen herab der Rundruf der Stadt
soldaten daran erinnerte, daß Ruhe die erste Bürgerpflicht sei. 
Den Aufwand eines „Höfchens" (Landhauses) gestatteten sich 
nur einzelne besonders begüterte Geschlechter (Hagenshof mit 
dem herrlichen Baumgang, in dem Haman zu spazieren Pflegte 
und der uoch heute der PhilosophenHang heißt, war damals das 
Eigenthum der Familie Berens, Gravenhaide gehörte Heyde-
vogel, dem Freunde Herders, Wiedau besaß ein Landhaus in 
der Nähe des „Kaiserlichen Gartens") — man begnügte sich 
damit, an besonders wolkenlosen Tagen des Hochsommers 
einen Ausflug auf's Land zu machen, auf den „Grasbetten" 
eines nicht allzufernen Bauernhofs das gemeinsame Lager auf
zuschlagen und nach einem im Verein mit Freunden, Ver
wandten und Kindern improvisirten Idyll voll seliger Er
innerungen an die genossene Wald- und Haidelust in die 
düstere und doch so behagliche alte Stadt zurückzukehren. 
Die städtischen Feste, der „Krautabend", das Johannisfeuer 
und jener allherbstlich drei Mal gefeierte „Hungerkummer", über 
dessen Namen und Entstehung die Gelehrten sich bereits da
mals vergeblich die Köpse zerbrachen, wurden gewissenhaft 
und von der gesammten Bevölkerung gefeiert, die Sonntags-
heilignng fo streng eingehalten, daß am Sonnabend Abend 
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jede größere Festlichkeit verpönt war — im Uebrigen aber 
reichlich dafür gesorgt, daß auf den fleißigen Tag ein froher 
Abend folgte. 

UDen idealen Inhalt dieses Lebens bildeten neben der Liebe 
zur Vaterstadt eine einfache, streng an den Überlieferungen 
hängende Frömmigkeit und ein stark ausgeprägter Familiensinn, 
— im Uebrigen huldigte man einem lebensfrohen Realismus. 
Für den Kultus höherer Interessen gebrach es auch bei denen 
an Zeit und Gelegenheit, welche Bildung und Gelehrsam
keit bei Anderen wohl zu schätzen wußten. Das Niveau der 
intellektuellen Bildung konnte in einer Stadt, die Jahrzehnte 
lang nur eine Buchdruckerei und keine einzige Buchhandlung 
besaß und in der von Alters her die materiellen Interessen 
prüvalirten, nicht anders als ein bescheidenes sein: die Be
trachtungen, welche die „Anzeigen" über den Nutzen von „Thee, 
Kaffee und Chokolade" und über die Frage veröffentlichten, 
„ob die Schönheit des Körpers ein Bote von der Schönheit 
der Seele fei", mögen zahlreichere Leser gesunden haben, als 
Johann Christoph Berens, in denselben Blättern abgedruckte 
Untersuchungen über Montesqiens „Geist der Gesetze" — die 
Erzählungen vom „Glückstopf" und vom „Raisonnenr" und die 
„Neujahrswünsche an den arkadischen Schäfer Coridon und an 
Pulcheria" größeren Beifall erregt haben, als Herders Unter
suchungen „über die Entstehung der Sprache". — Während 
in den begünstigten und strebsameren jüngeren Kreisen die 
g roßen  Ze i t gedanken  e rwogen ,  von  de r  Jugend  m indes tens  d i e  
Blätter gesammelt wurden, welche aus dem deutschen Dichter
walde hinübergeweht waren, herrschte in dem älteren Geschlecht 
auch der höheren Stünde noch mancher Ueberrest mittelalter
lichen Aberglaubens, trieben in der Volksphantasie Belzebnb 
und seine Geschwister und Gevattern so ungestört ihr Wesen, 
wie hundert Jahre früher. In den Kreuz - und Pfeilergängen 
des Doms, unter dem Altar der Petrikirche und an anderen 
Oertlichkeiten der düstern winkeligen Stadt walteten nach dem 
Glauben des Klein- und gelegentlich wohl auch des Groß
bürgerthums geheimnisvolle Mächte, denen aus dem Wege 
ging, wer das Heil seiner Seele und die Sicherheit seines 
Nackens lieb war; besouders hartnäckig wurde au der Meinung 
festgehalten, daß gespenstische oder gar leibhaftige Jesuiten in 
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der Domkirche vergrabene Schätze hüteten, obgleich die Jünger 
Loyola's mit dieser Kirche nie etwas gemein gehabt und die im 
Jahre 1600 verbreitet gewesenen Gerüchte von jesuitischen 
Absichten auf dieselbe, nie eine Bestätigung erhalten hatten. 
Der Aberglauben des noch mit einem Fuß im Heidenthum 
steckenden Landvolkes hatte sich vielfach auch den unteren 
Klaffen der deutschen Bevölkerung mitgetheilt, die namentlich 
in Krankheitsfällen zu lettischen Hexen und Hexenmeistern ihre 
Zuflucht nahmen. Recht eigentlich zur Signatur dieser an 
Gegensätzen reichen Zeit gehört aber, daß in den Tagen, wo 
Herder, Hamann und Hartknoch in Riga ihr Zelt ausgeschlagen 
hatten, die Alchymie einige der angesehensten Männer der 
Stadt und des Landes zu ihren Jüngern zählte. Daß der 
Schöpfer der lettischen Literatur und Sprachforschung, der 
ehrwürdige Gotthard Friedrich Steuder, bis an das Ende 
seiner Tage mit dem Problem beschäftigt war, aus dem mensch
lichen Harn edle Metalle zu bereiten, ist bekannt.' Das Ge-
dächtniß eines anderen Alchymisten, des OekonomieMämmerier 
Godofredns von Link, hat uns Merkel in einer der anmnthigsten 
Skizzen, die seiner Feder überhaupt entflossen sind, erhalten. 
Der „Herr Rath" (Godofredns von Link soll seiner Zeit der 
einzige Inhaber dieses Titel in Riga gewesen sein) war eine 
in Stadt und Land wohl bekannte, in der kaiserlichen Oeko-
nomie-Verwaltung hochwichtige Person; bei der russischen 
Besetzung Ostpreußens hatte er an der Organisation der 
dortigen Verwaltung Theil genommen, bei den in den fünfziger 
Jahren geführten Verhandlungen über die Aufhebung des 
Kornausfuhr-Verbots eine so erhebliche Rolle gespielt, daß 
Graf Schnwalow sich seiner als Vermittler im Verkehr mit 
der Ritterschaft bediente; einer seiner Schwiegersöhne war der 
erklärte Günstling Kaiser Peters III., er selbst besaß in Riga 
ein glänzend geführtes Haus, hielt Wagen und Pferde und 
erwarb zwei ansehnliche livländische Rittergüter, Kulsdorf 
mit Lembsküll im Pernigel'schen und Rüssel im Lemsal'scheu 
Kirchspiel. Seine amtliche und private Lebensführung war 
von so musterhafter Regelmäßigkeit, daß er sich das Vertrauen 
seiner Vorgesetzten ein halbes Jahrhundert lang erhielt, und 
daß die Nachbarn nach der Stunde seines Erscheinens auf der 
Gasse oder im Kafseehanfe, ihre Uhren zu reguliren Pflegten: 
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jedes Kind kannte die hohe hagere Gestalt, die in blendendes 
Weiß gekleidet oder in einen Scharlachmantel gehüllt, den 
silberbeschlagenen Galanterie-Degen an der Seite und den 
Dreispitz auf dem elegant gepuderten, stets gesenkten Kopf, die 
großen kalten Augen auf das Pflaster geheftet, langsam und 
seierlich ihres Weges ging. Ebenso bekannt war, daß der 
Herr Rath allabendlich nach gethaner Arbeit in ein geheim-
nißvolles, von keinem seiner Hausgenossen betretenes Hinter
zimmer seiner Wohnung verschwand: dieses Hinterzimmer 
verschlang im Lauf einiger Jahre das elegante Stadthaus, 
die Equipage, die beiden Rittergüter und schließlich zwei im 
Boraus mit Beschlag belegte Drittheile des Amtseinkommens 
seines Besuchers — Godosredus von Link, der musterhafte 
Beamte, der sparsame Haushalter und reiche Familienvater 
starb als der einsame Insasse einer Dachstube, ohne daß irgend 
Jemand in dem iukrustirteu Ausdruck seines Gesichts und der 
kalten abgemessenen Art seines Benehmens eine wesentliche 
Veränderung wahrgenommen hätte: sein inneres Wesen war 
immer nur einem Gedanken, dem Wahn zugewendet gewesen, 
dem er die Früchte seines arbeitersüllten Lebens unbedenklich 
geopfert hatte. — 

DerixBand In das Jahr von Herders Niederlassung in Riga fällt 
°-amm?u',g Erscheinen eines der wenigen älteren Bücher, die sich mit 

russischer dem livländischen Städtewesen des 18. Jahrhunderts speziell 
beschichte, beschäftigen. Der im Jahre 1764 „bei der kaiserlichen Aka

demie  de r  W issenscha f ten  zu  S t .  Pe te rsbu rg "  ged ruck te  neun te  
Band von Müllers „Sammlung russischer Geschichte" ent
hält nicht nur eine große Anzahl wichtiger und lehrreicher 
Notizen über Geschichte und jeweiligen Zustand der Städte 
Riga, Peruau, Dorpat, Wenden, Wolmar und Fellin, sondern 
bildet als Produkt der literarischen Thätigkeit eingesessener 
Bürger dieser Städte manchen Anhaltspunkt zur Beurtheiluug 
des damaligen Bildnngs- und „Ansklärnngsstandes". — Der 
Sek re tä r  de r  Pe te rsbu rge r  Akademie  de r  W issenscha f ten ,  Ge r 
hard Friedrich Müller, „ein Menschenfreund und Priester 
der Natur", wie Chamisso ihn nennt, war nach Beendigung 
der berühmten, ein volles Jahrzehnt umfassenden Reise, die 
er „um Opfer edler Wissenschaft zu zollen" mit Johann Georg 
Gmelin und Louis de l'Jsle de la Croyöre durch Sibirien 
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gemacht, im Jahre 1747 zum russischen Historiographen er
nannt worden und hatte als solcher sein vielbändiges, in der 
Folge wiederholt ausgelegtes Sammelwerk begonnen. Um 
über Geschichte und Zustand der im übrigen Rußland wenig 
bekannten, in Deutschland so gut wie vergessenen, neusten 
russischen Provinz zuverlässige Nachrichten zu sammeln, wandte 
dieser unermüdliche Gelehrte (geb. 1705 zu Herford in West
falen, gest. 1783 zu St. Petersburg) sich an eine Anzahl 
sachkundiger Livländer, die dieser Ausforderung bereitwillig 
Folge leisteten. Melchior von Wied au lieferte die Ab
handlungen „Bon der Stadt Riga Ursprung und merkwürdigen 
Begebenheiten" und „Beschreibung der Stadt Riga nach ihrem 
jetzigen Zustande", Thomas Friedrich Zange, Syndikus von 
Pernan (gest. 1767) übernahm die Beschreibung dieser Stadt, 
Heinrich Bau mann, Propst des Wenden'schen Kreises, 
als Geschichtsforscher, Mitarbeiter der „Livländischen Jahr
bücher" und der „Nordischen Miseellaneen" und als lettischer 
Schriftsteller rühmlich bekannt (gest. 1790), that sich mit dem 
Stadtsekretär Johann Christoph Pegau (geb. zu Königsberg 
1715, gest. 1772) zu den „Nachrichten, die im Herzogthum 
Liefland und dessen Wenden'schen Kreise gelegene Stadt 
Wenden betreffend" zusammen, Wolmar übernahm auf Ver
anlassung des Aeltesten Jonas Rieckhof, der Ortsprediger 
Friedrich Gottlieb Hilde (im Jahre 1747 zur Be
kämpfung herreuhutischer Einflüsse in diese Stadt gesandt und 
daselbst 1775 verstorben), Fellin der dortige Pastor äiaeonus 
Abraham Winkler (gest. 1769), den der Aelteste Johann 
Johann Gustav Linde zu dieser Mühewaltung veranlaßt hatte. 
Daß die Beschreibung Dorpats nicht von dem berufensten 
Kenner dieser Stadt uud des gesammten Landes, nicht von Gade-
bufch, sondern von dem Bürgermeister Sahmen ausgearbeitet 
wurde, ist aus einem äußeren Umstände zu erklären; wie die 
Überschrift „von dem Magistrate verfasset und eingesandt" ver-
mutheu läßt, hatte Müller sich amtlich an die städtische Obrig
keit gewandt, diese aber dem Herrn Bürgermeister vor den 
Rathssekretaren den Vortritt gegeben und das wichtige Werk 
in die Hände des höchstgestellten Mannes (der übrigens ein 
Einwanderer war — geb. 1700 zu Königsberg, gest. 1769) 
gelegt. Den Schluß dieses Bandes bildet die im vorigen 
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Abschnitt erörterte „Beschreibung der Leibeigenschaft, wie 
solche in Livland über die Bauern eingeführt ist" — die 
einzige Abhandlung des gesammten Werks, welche entschieden 
die Signatur des Aufklärungszeitalters trägt und aus diesem 
Grunde zu den streng konservativ gehaltenen Chroniken der 
übrigen Mitarbeiter in eigentümlichem Gegensatze steht. Die 
Berichterstatter der kleineren Städte scheinen sich die Dar
stellung des streng auf dem Boden des geschichtlich Gegebenen 
stehenden Wiedau zum Muster genommen zu habeu: wo immer 
möglich, berufen sie sich auf den Privilegienhort, der ihnen 
aus glücklicheren Tagen überkommen war, nirgend verräth 
sich auch nur die Spur einer Tendenz zur Kritik und zum 
Besserwissen, — wenn es hoch kommt, werden bescheidene 
Wünsche bescheiden angedeutet: außerhalb Rigas hatte der 
Geist der Zeit seine eigentümlichen Wirkungen offenbar noch 
nicht zu üben begonnen. 

Tie kleinen Der materielle Inhalt dieser Berichte ist dem Leser 
°Städte^" wenigstens dem Hauptinhalt nach bekannt, da das Müller'sche 

Buch den den kleinen livländischen Städten gewidmeten Ab
schnitten der vorliegenden Blätter zu Grunde gelegt ist. Wir 
tragen nach, daß das unglückliche Wenden noch siebzehn 
Jahre nach der großen Feuersbrunst und sechs Jahre nach 
der Wiederherstellung seiner städtischen Selbstständigkeit nur 
zur Hälfte wieder ausgebaut war, daß sich unter den 70 Ge
bäuden dieses Orts nur 24 steinerne befanden und daß die 
Zah l  de r  Bewohner  e twa  600  be t rug ;  daß  man  i n  Wo lmar  
um das Jahr 1765 150 hölzerne Häuser zählte und daß diese 
Stadt keinen Magistrat, sondern nur einen mit der Ver
waltung betrauten Aeltesten besaß und in Rechtssachen unter 
dem Riga'schen Landgerichte stand; daß endlich das aus fünf
undvierzig hölzerne, „schlecht gebaute" Häuser herabgesunkene 
Fell in bei dem Mangel eines eigenen Magistrats einem 
Stadtgerichte subordiuirt war und daß die Bürger Fellins, 
da sie eigene Zünfte nicht besaßen, „sich in den Städten 
Pernau, Riga, Reval (!) oder Dorpat abfinden mußten". — 
Damit ist die Summe dessen gegeben, was vor hundertuud-
zehu Jahren das Bürgerthum der kleineu Städte Livlands 
hieß. Ueber Lemsal und Walck giebt das Müller'sche Sammel
werk gar keine Auskunft, wahrscheinlich weil diese Orte zu uu-
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bedeutend waren, um überhaupt iu Betracht zu kommen; als 
Hupel zehn Jahre später seine topographischen Nachrichten 
zusammenstellte, besaß Walck übrigens einen eignen, aus einem 
Bürgermeister, drei Rathsherren und einem „gelehrten" Stadt
sekretär bestehenden Magistrat. Einen eignen städtischen Pre
diger hatte Walck so wenig aufzuweisen wie Lemsal. Die 
Kirchen beider Städte waren das Eigenthum der benachbarten 
Kirchspiele, den Walck'schen Prediger stellte der Besitzer von 
Schloß Lnhde unter Mitwirkung des Raths an, der Lemsal'-
sche Pastor war zugleich Kirchspielsprediger und wurde als 
solcher von dem Besitzer von Schloß Lemsal, dem Riga'schen 
Rath ernannt, — Wolmar, das sich des Rechts eigner Pre
digerwahl erfreute, mußte als Zeichen früherer Abhängigkeit 
von Wolmarshof diesem Gute „die zehnte Garbe" ihres länd
lichen Einkommens darbringen*). 

Selbst in den beiden bedeutendsten livländischen Land
städten, in Pernau und Dorpat, spielten die adligen Beamten 
und die zahlreichen, in das Bürgerthum uud die städtische 
Bevölkerung eingedrungenen, demselben nie vollständig assi-
milirten estnischen Elemente eine erhebliche, den stolzen ge
schichtlichen Satzungen dieser Orte zuwiderlausende Rolle. 
Keiner dieser einstigen Emporien eines mächtigen und unab
hängigen Bürgerthums war es gelungen, auch nur ihre nächste 
Umgebung zu germanisiren, nur in Riga waren die unteren 
Klassen der Bevölkerung wesentlich deutsch, mindestens nicht 
von dem Bewußtsein durchdrungen, ein undeutsches Element 
zu repräsentiren. Die Esten des nördlichen Livlands besaßen 
freilich ungleich mehr nationale Widerstandskraft als die da
maligen Letten; obgleich es in Riga, wie erwähnt, besondere 
„lettische Aemter" gab, gingen die Glieder derselben doch in 
der zweiten Generation gewöhnlich in das Deutschthum über: 
höchstens daß sie der Gewohnheit treu blieben, sich zur letti-

*) 1652 und 1673 waren bezügliche Privilegien den damaligen In
habern von Schloß Wolmar und Wolmarshof, den Grafen Oxenstierna ver
liehen worden. Nachdem diese Abgabe noch im Jahre 18l9 als Hingabe des 
zehnten Ertragstheiles sämmtlicher Schaurländereien präcisirt worden war, 
wurde dieselbe in den vierziger Iahren auf den Betrieb des damaligen 
Stadtsyndikus Eckardt aufgehoben. (Brgl. „Das Inland" 1839, Nr. 51.) 
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scheu Kirche zu halten. — Sich in ähnlicher Weise eine selbst
ständige Existenzgrundlage zu schassen, von dem Boden, aus 
welchem sie standen, vollen Besitz zu nehmen, war weder 
Dorpat noch Pernan gelungen, — der kleinen Städte ganz 
zu geschweigen. Der Hauptgrund dafür war in der ökono
mischen Abhängigkeit dieser Städte vom flachen Lande, in der 
Armnth und Gedrücktheit ihrer Bürger zu suchen. Daß 
Pernan (aus dessen Verhältnisse wir am Schluß des dritten 
Kapitels näher eingegangen sind) es nicht einmal zu der 
Stellung brachte, die es während der Schwedenzeit einge
nommen, hatte vornehmlich in der unwiderstehlichen Konkurrenz 
Petersburgs seinen Grund. Frei von der Nachbarschaft „ver
fallener Schlösser", iu seiner Entwicklung von keinem „un
nützen Erinnern" und keinem „thörichten Streit im Innern" 
gehemmt, entfaltete die Palmyra des Nordens sich zur Welt
stadt, während es (von Riga abgesehen) mit den übrigen Ost
seestädten in kommerzieller Rücksicht beständig rückwärts ging. 
Für Pernan wie sür Narva und Hapsal war der Holzhandel 
der wichtigste aller Gewerbszweige gewesen; vom Tode Peters 
des Großen bis zum Ausgang der fünfziger Jahre an der 
Verschiffung dieses Artikels behindert, mit ihren Gesuchen 
um die Erlaubniß zur Ausfuhr russischer Produkte vom 
Kommerz-Kollegium wiederholt abgewiesen (vgl. Storch a. a. O. 
V, xa«-. 189 ff.), vermochten diese Städte sich erst seit dem Jahre 
1761 überhaupt wieder zu regen. — Zu mehr als 72 jährlich 
einlaufenden Schiffen konnte Pernan es aber auch da nicht 
bringen. Angaben über die von ihm seit 1760 erzielten Zoll
einnahmen fehlen uns leider; wir wissen nur, daß dieselben 
im Jahre 1730 4450 Thlr. Alb. (kaum deu fünften Theil 
der in dem jungen Petersburg erhobenen Jntraden), 1740 
6452 Thlr. abgeworfen haben uud daß die Zahl der in die 
Embachmünduug einlaufenden Schiffe seit 1770 konstant ab
nahm. — Noch ungünstiger stand es um Arensburg, wo die 
Mittelzahl der eingelaufenen Schiffe von 1761 bis 1763 vier
unddreißig betragen hatte und dann auf neun sank. — Daß die 
Summe der in ganz Livland an Land- und Seezoll erzielten 
Einnahmen des Staats um das Jahr 1740 bloße 270,756 
Thlr. Alb. betrug und daß davon 204,127 Thlr. Alb. aus 
Riga kamen, beweist, daß die Großstädte an der Newa und' 
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Dünamündung den Handel kleinerer Ostseehäfen (das einzige 
Reval ausgenommen, wo die Zölle damals 52,878 Thlr. Alb. 
betrugen) so gut wie kousumirt hatten. 

/Genauer wie über Peruau und über irgend eine andere dorpat 
livländische Stadt des 18. Jahrhunderts sind wir — Dank Mittel 
der Treue des alten Gadebnsch — über Dorpat, dessen innere ^h. 
und äußere Geschicke unterrichtet. Den in den früheren Ab
schnitten des vorliegenden Buchs enthaltenen Mittheilungen 
aus der Dorpater Chronik ist freilich nur wenig nachzutragen. 
Von der Feuersbrunst von 1763 hatte die vielgeprüfte 
Stadt sich am Ausgang des siebenten Jahrzehnts so weit er
holt, daß sie 1765 vierhundert (Müller MF. 653) und wenige 
Jahre später, als Hnpel seine Notizen zu den „Topogr. 
Nachrichten" zu sammeln begann, bereits 570 Häuser (darunter 
152 am nördlichen Embachufer und 240 Hütten der Vor
städte) und in diesen etwas über 3000 Einwohner (um das 
Jahr 1774 angeblich 3300) zählte, darunter so zahlreiche 
Esten, daß dieselben eigene „Aemter" („Zünfte") bildeten; 
die ziemlich ansehnliche Zahl von Russen, die als Kaufleute 
und Handwerker in Dorpat lebten, waren der städtischen 
Obrigkeit untergeben, besaßen aber ein eigenes Gemeinde-
Oberhaupt. Der Zugang zum Bürgerrecht war so außer
ordentlich schwierig, daß die Gesammtzahl der zwischen 1719 
und 1782 rezipirten Bürger großer Gilde 258, die der klein-
gildischen 415 betrug; nicht nur daß die Zahl der meisten 
Aemter geschlossen war — zeitweise (z. B. im Jahre 1756) 
wurde zum Erwerb des großgildischen Bürgerrechts noch der 
Besitz eines eignen Hauses gefordert. Die der Riga'schen 
nachgebildete Dorpater Verfassung — vielfach noch engherziger 
und unbequemer, als die ihres Vorbildes und wegen der 
Kleinheit der Verhältnisse zu zahllosen Händeln und Reibungen 
führend, — hatte nur an einzelnen Punkten, z. B. in Rücksicht 
auf die (in Riga außer Uebuug gekommene) Aufnahme von 
„Literaten" und Beamten in die große Gilde, eine selbstständige 
Ausbildung erfahren. Obgleich die Stadt die nicht „unan
sehnlichen" Güter Sotaga, Sadoküll, Jama und Hackhof be
saß, waren ihre Einkünfte außerordentlich geringe; sie betrugen 
nach einem dem General-Gouvernement übersendeten Bericht 
vom Jahre 1753 bloße 1977 Rbl. und warsen sür die städti-
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schen Beamten nur sehr bescheidene Gehalte ab: der Justiz
bürgermeister erhielt 300 Rbl. (zu denen zeitweise noch die 
Revenuen des „mistbergischen Kruges" kamen), der kaufmänni
sche Polizeibürgermeister 100 Rbl., die fünf übrigen kauf
männischen Rathmänner je 80 Rbl. und ebenso mäßig waren 
die Gehalte des Raths-Syndikus, des Sekretärs und Notars 
bemessen. Eine der Haupteinnahmen des Stadtsäckels bildete 
die 1728 erneuerte, auf Getränke und Lebensmittel gelegte 
Rekognitionsabgabe, von welcher die Krone zwei Drittheile 
erhielt und die zu endlosen Streitigkeiten mit der kaiserlichen 
Oekonomie - Verwaltung Veranlassung gab. An den eigent
lichen Zollgefällen, die ein kaiserlicher Direktor verwaltete (im 
Jahre 1756 ein Fürst Alexei Pntjätin) hatte die Stadt keinen 
Antheil; ein nicht unbeträchtlicher Theil des städtischen Areals 
scheint gleichfalls in den Händen der Krone gelegen zu habeu, 
mindestens nehmen bezügliche Verhandlungen und Prozesse in 
der Gadebusch'scheu Chrouik einen außerordentlich breiten 
Raum ein. — Ihren bescheidenen Verhältnissen zum Trotz hielt 
die Stadt an den Prätensionen und an dem vornehmen Zu
schnitt besserer Tage konsequent fest; sie ließ die Wahl ihrer 
(übrigens der general - gouvernementlichen Bestätigung be
dürftigen) Bürgermeister beim Schall von Pauken und Trom
peten verkündigen, ihre Privilegien durch besondere nach 
Petersburg entsendete Deputirte bei jedem Regierungswechsel 

> bestätigen, sie besaß als Symbol vergangener Herrlichkeit einen 
eignen Galgen, entbehrte des eignen Scharsrichters nur ungern 
und unterhielt eine nicht unbeträchtliche Anzahl öffentlicher 
Beamten und Diener (n. A. einen Stadtkoch). Da die 
Bürger Dorpats auch unter den schwierigsten Verhältnissen 
das Muster der Rigaer Institutionen nicht außer Augen 
ließen, das Ceremouiell derselben wo immer möglich nach
ahmten, bei irgend feierlichen Gelegenheiten ihre alten 
Standarten hervorsuchten und das Schwarzhäupter-Korps 
aufreiten ließen, waltete ein Mißverhältniß zwischen Anspruch 
und Vermögen ob, das dem verarmten und eiugeschrnmpsten 
Gemeinwesen manche nnnöthige Last und eine große An
zahl widerwärtiger Prozesse auflud. Von einer ziemlich 
langen Reihe derselben ist bereits in früheren Abschnitten 
dieses Buchs die Rede gewesen; andere, wie der berühmt ge
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wordene 35 Jahre lang geführte Streit über die Znlässigkeit 
des unter der Rathsstube angelegten Fleischerladens und die 
175O zwischen den beiden Ortspredigern ausgebrochene Kanzel
polemik, sind in neueren Monographien über Torpater Lokal- l 
geschichte ausreichend berücksichtigt worden. (Vergl. Balt. 
Mon. Bd. II, H. 5). — Bemerkenswerther als diese, sast 
ausnahmslos von kleinlicher Rechthaberei zeugenden inneren 
Händel, wareu die Konflikte zwischen der Stadt und dem 
Statthalter. Als Chef der nordlivländischen Kameral- und 
Domänen-Verwaltung und als gelegentlicher Vermittler von 
Anordnungen des General-Gouvernements suchte dieser dem 
Adel angehörige Beamte dem Rathe gegenüber den Vertreter der 
Regierung und den Vorgesetzten zu spielen — Prätensionen, 
die für das gesunkene Ansehen des livländischen Bürgerthums 
höchst bezeichnend sind. Immer wieder kam es vor, daß der 
Statthalter widerspenstige Bürger in seinen Schutz nahm, in 
Eiuquartierungsangelegenheiten dareinredete, Eingriffe in die 
städtische Gerichtsbarkeit begünstigte oder den zur Bürgerschaft 
gehörigen Beamten seines Ressorts Vorschriften gab, die sie 
mit ihrem dem Rathe gelobten Gehorsam in Konflikt brachten. 
Mit dem bis zum Jahre 1737 amtireudeu, dem Bürgermeister 
Kellner persönlich befreundeten Statthalter Baron Jakob 
Johann Strömfeldt hatte Dorpat auf leidlichem Fuße ge
standen, indirekt seinen Ehren-Supremat durch gelegentliche 
Huldigungsgeschenke anerkannt — mit Strömseldt's Nachfolger 
Fabian Adam von Stackelberg begann dagegen sofort nach 
dessen Amtsantritt ein Zwist, der Jahrzehnte lang dauerte und 
dem Rathe endlose Scherereien verursachte. Den Anfang der
selben bildete eine weitläufige Korrespondenz wegen der ge
legentlich gethanen Aenßeruug Stackelbergs, „daß die Bürger 
faul und die meisten von ihnen Werth seien, in ein Faß ge
steckt und versenkt zu werden"; dann stifteten die vom Stadt
pastor vorgenommene Abkündiguug einer statthalterschastlichen 
Verfügung und die Einrichtung einer „Kronsfleischbude" Hader, 
1752 sollte eine Rathsdeputation nach Riga abgehen, um 
„wegen vieler vom Statthalter gethaner Kränkungen Beschwerde 
zu führen", — vier Jahre fpäter prozessirteu beide Parteien vor 
dem Reichsjustiz-Kollegio über die geographischen Grenzen ihrer 
Machtbefugnisse, 1757 nahm Herr von Stackelberg gar die 

3-15 
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dem Rathe kompetirende Gerichtsbarkeit über die russischen 
Einwohner der Stadt in Anspruch u. s. w. Das Haupt
unrecht scheint auf Seiten des Statthalters gewesen zu sein, 
der wegen der zahlreichen Neckereien und Kränkungen, welche 
er der städtischen Obrigkeit zugefügt hatte, schließlich auf An
ordnung des Reichs-Justiz-Kollegiums fiskalisch „in Anspruch 
genommen" und weil er Krankheit vorschützte, ernstlich ange
wiesen wurde, Rede und Antwort zu stehen. Aber auch der 
Rath war von dem Vorwurfe der Rechthaberei und Kleinlich
keit nicht frei zu sprechen, wenn ihm gleich die Pflicht oblag, seine 
Würde einem Beamten gegenüber zu wah.reu, der offenbar 
keine andere Autorität als die des Staats und der Ritter
schaft gelten lassen wollte. Daß die bezüglichen Verhandlungen 
mit dem zeit- und ortsüblichen Aufwände hochtönender For
meln und Titulaturen wie große feierliche Staatsaktionen 
zwischen selbständigen Großmächten geführt, daß die Ver
treter der Stadt selbst bei Erörterungen über die geeignetsten 
Mittel zur Beseitigung des Gassenkoths als „Wohledle, groß
achtbare, wohlgelehrte und wohlweise Herren Bürgermeister 
und Rath" harangnirt wurden, heftete überdies dem ganzen 
Handel den Charakter einer Lächerlichkeit an, welche beide 
Parteien in den Augen der Petersburger Behörden gleich 
tief herabgesetzt haben mag. Handelte es sich doch in Wahr
heit um nicht mehr als die nachbarliche Eifersucht zwischen 
einem übermüthigen Landjunker, der als Bezirks - Inspektor 
und Kameral - Verwalter ein großer Herr geworden zu sein 
glaubte und der Repräsentanz einer armen kleinen Landstadt, 
in deren Weichbilde Jahr aus und Jahr ein ein volles 
Dutzend Bauplätze wüst lag, deren Rath mit der Stadt
waage und einer Anzahl ärmlicher Krambuden in ein zur 
Hälfte hölzernes Nothgebäude gepfercht war, in der es kaum 
30 steinerne Häuser gab, und deren zweite lutherische Kirche, 
die estnische St. Marienkirche (es hatte in besseren Tagen elf 
Dorpater Kirchen gegeben) aus Mangel an Mitteln nicht 
wieder hatte hergestellt werden können? Die sämmtlichen 
Stadtthore lagen seit länger als einem halben Jahrhundert 
ebenso in Trümmern, wie die Wälle, der Stadtgraben war 
verschüttet, die 1731 restanrirte Stadtschule besaß kein eignes 
Haus, sondern lebte „in Kombination" mit der Kronsschule, 
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die „Jungfernschule" verdankte ihre erst in den fünfziger 
Jahren erfolgte Begründung dem Eifer des Pastor Plaschnig, 
— das Armenhaus „sah nicht sonderlich erquicklich aus", die 
Kommunikation zwischen den beiden Embachusern wurde durch 
die einzige Holzbrücke vermittelt, der Handel beschränkte sich 
auf den bescheidenen Absatz von Salz, Häringen, Kolouial-
uud Mannsakturwaaren an Bürger und benachbarte Guts
besitzer und auf die gelegentliche Stapelung von Rohprodukten. 
Unter den Handwerkern des Orts waren viele, — weil ihr Ge
werbe sie trotz allen demselben geleisteten Schutzes nicht ge
hörig nährte, — darauf angewiesen, „durch Beherbergen von 
Fuhrleuten und Beköstigung von Fremden einen kleinen Er
werb zu suchen". Zwei Prediger konnte die Stadt nur 
erhalten, indem sie dem einen derselben zugleich das Rektorat 
der Stadtschule übertrug; der dritte Prediger, der mit den 
beiden andern in keiner andern Verbindung stand, als daß 
auch er dem Stadtkonsistorio angehörte, war dev estnische 
Kirchspielspastor und empfing seine Besoldung von den an
grenzenden Gütern. 

Da es einen Kaufmannsstand im höheren Sinne des 
Worts in Dorpat nicht gab, wurde die bürgerliche „Intelli
genz" vornehmlich durch die Beamten, Advokaten und Prediger 
der Stadt repräfeutirt. Im Verhältnis; zu der Kleinheit des 
Orts war die Zahl dieser Vertreter einer höheren Bildung 
keine ganz geringe. Rath, Advokatenthum, Land- und Ord
nungsgericht und Oekouomie - Verwaltung lieferten jedes ihr 
Kontingent an Juristen und zu diesen kamen noch die (gegen 
die Mitte des siebenten Jahrzehnts bereits zahlreicher wer
denden) studirteu Edelleute der Stadt und ihrer Umgebung. 
Einige dieser Männer haben sich nicht nur als tüchtige Prak
tiker, sondern zugleich als Schriftsteller hervorgethan, obgleich 
die Neigung zu literarischer Thätigkeit zu damaliger Zeit 
unter Theologen sehr viel verbreiteter war, wie unter Juristen. 
H ie rhe r  gehö ren  neben  dem hochve rd ien ten  Gadebnsch ,  
der als Historiker, Rechtsgeschichtler und Jurist gleich hervor
ragend uud zugleich in der zeitgenössischen deutschen und fran
zösischen Literatur (seine Frau war Französin) wohlbeschlagen 
war, außer den Geschäften seines Amtes eine ausgebreitete 
Advokatur besorgte und auch beim Adel hohe Schätzung und 
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Anerkennung genoß — der alte Bürgermeister Johann 
Jakob Sahmen (starb 1769), Verfasser mehrerer Abhand
lungen über Dorpater Geschichte, der Stadtsekretär Johann 
Georg Andreas von Brückner, Mitarbeiter zahlreicher 
wissenschaftlicher Zeitschriften, der Syndikus Georg Ludwig 
Po ckraudt*), Berfaffer einer Geschichte Kurlands und Sem
gattens und in späterer Zeit der Gadebnsch befreundete Notar 
Gottlob Siegmund Brasch. Noch zahlreicher sind die auf 
die Nachwelt gekommenen Namen von Dorpater Theologen 
jene r  Ze i t :  de r  woh lge lah r te  Pas to r  Ka r l  Gus tav  von  S ta 
den (starb 1750), den wir als Verfasser der Flugschrift „die 
in den letzten Zügen liegende Stadt Dorpat" kennen gelernt 
haben, und der mit dem herrenhntisch gesinnten Pastor Quaudt 
einen (später in „I. P. Fresenius Nachrichten") gedruckten 
gelehrten Briefwechsel über die mährische Lehre unterhielt, 
de r  (g le i ch fa l l s  schon  genann te )  Tob ias  P laschn ig  (s ta rb  
1757), Autor zahlreicher Andachtsschriften und einer Abhand
lung über Herrenhut, Theodor Oldekop (geb. 1724, gest. 
1806), geistlicher Dichter, der streitbare Diakonus und Schul
rek to r  Johann  He in r i ch  Langes ,  Joh .  Chr i s toph  Mor i t z ,  
pädagogischer Schriftsteller und Vorgänger von Gadebnsch's 
Schwiegersohn, dem Rektor Joh. Martin Hehn, estnischem 
D ich te r  und  Sprach fo rsche r ,  end l i ch  Ch r i s t i an  Dav id  Lenz  ̂ ) ,  
der spätere Geueral-Superiuteudeut, seit 1759 Dorpater Stadt
prediger, der hervorragendste Vertreter des Pietismus und 
vielleicht der einflußreichste Theologe des alten Livland, ein 
von hoher und reiner Begeisteruug sür sein Amt und seine 
Lehre beseelter, bis iu sein höchstes Alter unermüdlicher 
Kanzelredner und höchst talentvoller theologischer Schriftsteller. 
Die „dreizehn erwecklichen Bußpredigten" (1756) und „das 

*) Die Identität des Verfassers der „Geschichte Kurlands und Sem
gallens" mit dem Dorpater Syndikus, dessen Gadebusch (IV, 2 p. 661) 
Erwähnung thut und den er ausdrücklich als Kurländer bezeichnet, scheint, 
da Vornamen und Daten Passen, unzweifelhaft zu seiu. (Vrgl. „Schristst. 
Lex." III, p. 427.) 

**) Zwischen Lenz und Lange bestand eine so tiefgehende Differenz, daß 
diese beiden Amtsbrüder einander Jahre lang öffentlich in ihren Kanzel
vorträgen angriffen. — Gadebusch mißt die Schuld an diesem Zerwürfniß 
übrigens Lange zu. („Livl. Jahrbücher" IV, 2 p. 626.) 
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schreckliche Gericht Gottes über die unglückselige Stadt Wen
den" (1751), mit denen Lenz seinen schriftstellerischen Ruf 
begründete, athmeu dasselbe leidenschaftliche Feuer, welches in 
den Dichtungen des berühmt gewordenen Sohnes dieses Vaters, 
des Dichters Jakob Michael Rein hold Lenz brannte 
und in dessen Glnthen dieses reiche Talent schließlich ver
brannte. Wenigstens beiläufig mag erwähnt werden, daß 
dieser 1750 geborue Sohn Christian David's schon als Schüler 
der Dorpater Stadtschule so bedeutendes Aufsehen erregte, 
daß Pastor Oldekop die Erstlingsarbeit des fünfzehnjährigen 
Jünglings, das in Hexameter gesetzte Gedicht „Versöhnungs
tod Jesu Christi" in dem VII. Stück der „Rigaer gelehrten 
Anzeigen" (1766) drucken ließ und diese Publikation mit der 
nachstehenden Anmerkung begleitete: „Ein solches seltenes 
Genie verdient alle Aufmunterung. Ich hoffe, die Leser 
werden mit mir wünschen, daß die dichterischen Gaben dieses 
hoffnungsvollen Jünglings sich immer mehr zur Ehre unseres 
Vaterlandes entwickeln und erhöhen mögen." 

Viktor Hehn, dem wir diese Notiz verdanken, begleitet Riga und 
dieselbe mit der geistreichen Bemerkung, daß der Gebrauch des 
kaum noch in Uebnng gekommenen Ausdrucks „Genie" in 
einem vom Jahre 1765 datirten Dorpater Schriftstück auf
fallend erscheine. Er berührt damit eine Frage, an der auch 
wir nicht vorübergehen dürfen, — die Frage nach dem Ver
hä l tn i s ;  des  a l t en  Do rpa t  zn  den  Ze i t i deen ,  d ie  i n  dem R iga  
der Jahre 1765 und 1769 bereits häuslich eingebürgert waren. 
— Die isolirte Lage der in den nordöstlichsten Winkel des 
Landes gedrängten Stadt, die Armnth ihrer wenig zahlreichen, 
zum Theil ganz oder halb im Estenthum steckenden Bewohner 
uud die uuläugbare materielle und moralische Abhängigkeit dieses 
mühsam behaupteten Bürgeremporiums vom flachen Lande 
mußten dem Zusammenhang Dorpats mit der westlichen Kultur
welt ungleich größere Hindernisse in den Weg legen, als sie sür 
das wohlhabende und mit seinem Gesicht dem Oecident zu
gewendete Riga bestanden. An dem Maßstabe dieser Schwierig
keiten gemessen, erscheint die Summe von Bildung und Kultur, 
welche die geistigen Führer des alten „Emb-Athen" repräsen-
tirten, keineswegs unbedeutend. Für eine Stadt, deren äußere 
Existenz-Bedingungen vou denen Wolmars, Wendens oder 
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Fellins nicht wesentlich verschieden waren, die an Wohlstand 
und Bevölkerungszahl nicht unerheblich hinter Pernan zurück
stand, wollte es etwas sagen, daß sie Einwanderer wie Gade
busch, Lenz und Sahmeu an sich zu fesseln gewußt und den 
Heerd eines geistigen Lebens zu bilden vermocht hatte, dessen 
Flammen wärmten und leuchteten, ohne daß ihnen von außen 
her regelmäßige Nahrung zugeführt wurde. Direkte Be
ziehungen des Berens'schen Kreises zu Oldekop und anderen 
Dorpater Mitarbeitern der „Riga'schen Anzeigen" dürften 
kaum bestanden haben, mindestens sind Spuren solcher Ver
bindungen nicht erhalten geblieben: es liegt im Gegentheil die 
Annahme nahe, daß die in Dorpat verfolgte geistige Richtung 
von den in der gebildeten Rigaer Gesellschaft herrschenden 
Tendenzen wesentlich verschieden gewesen ist und daß zwischen 
den Einflüssen, welche diese beiden Städte auf das alte Liv
land übten, dieselbe Divergenz bestand, die noch heute ob
waltet. So weit sich nach den aus jeuer Zeit erhaltenen 
schriftstellerischen Denkmälern nrtheilen läßt, nahmen die 
Sahmen, Lenz, Gadebusch u. s. w. zu den Auskläruugs- und 
Reformtendenzen des philosophischen Jahrhunderts eine ganz 
andere Stellung ein, als Berens, Hartknoch und die übrigen 
Glieder des um Lindner und Herder geschaarten Kreises. Mit 
dem flachen Lande und dessen ritterschaftlichen Beherrschern 
in beständigen Kontakt gebracht, standen die genannten Dor
pater Gelehrten sehr viel direkter auf dem Boden der gegebenen 
livländifchen Verhältnisse, als ihre Rigaer Zeitgenossen. Diese 
Verschiedenheit wird in ein besonders Helles Licht durch den Um
stand gesetzt, daß es sich in der einen wie in der anderen Stadt 
nicht sowohl um geborene, in lokalen Fraetionen aufgewach
sene Landeskinder, als um Einwanderer benachbarter 
preußischer Landschaften handelte, die, je nachdem sie in Riga 
oder in Dorpat heimisch geworden waren, durchaus verschiedene 
Richtungen einschlugen. Während die Ostpreußen Lindner, 
Hartknoch, Hamann und Herder in den Ideen der Aufklärung 
und des Kosmopolitismus lebten und webten, Pflege und 
Verbreitung derselben zum Mittelpunkt ihrer gesammten liv-
ländischen Thätigkeit machten, wandte der Pommer Gadebusch 
seine mächtige Arbeitskrast der Zusammenfassung und Ver
arbeitung des für Livland geschichtlich gegebenen Stoffs zu, 
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legte der Königsberger Sahmen bei seiner Darstellung der 
Dorpater Zustände alles Gewicht auf die privilegienmäßigen 
Errungenschaften des Dorpater Mittelalters und stellte Gade
busch s Landsmann Lenz sich an die Spitze der kirchlich posi
tiven Partei der Landes-Geistlichkeit, um (wie er bei einer 
historisch gewordenen Gelegenheit selbst sagte) die „Bestien" 
der Freigeisterei zu bekämpfen. In derselben Zeit, zu welcher 
die Vertreter des ungebrochenen geschichtlichen Herkommens in 
Riga bereits in das Hintertreffen geriethen und der bedeu
tendste Mann diefer Stadt, Johann Christoph Berens, die Not
wendigkeit einer Neugestaltung der überkommenen Verfassungs
formen wenigstens bis zu einem gewissen Grade anerkannte, 
führten in Dorpat die Repräsentanten der konservativen 
Juristen- und Theologenschule nicht nur das entscheidende 
Wort, sondern bewegten sie sich in aufsteigender Linie. — 
Kann von bewußten prinzipiellen Gegensätzen auch ebensowenig 
die Rede sein, wie von Anläufen zu eingreifender praktischer 
Betätigung der verschiedenen Meinungen, so steht doch das 
Eine fest, daß es in Dorpat überhaupt ein geistiges Leben 
gab und daß dieses Leben sich in einer von Riga unab
hängigen Richtung bewegte. Grade wie heute machten sich in 
Riga der Zusammenhang mit dem gebildeten westlichen Europa 
und eine gewisse Abhängigkeit von den dasselbe beherrschenden 
Strömungen geltend, während in Dorpat die Zusammen
gehörigkeit der Stadt mit dem dieselbe umgebenden flachen 
Lande zu allen Zeiten ihr Recht behauptete. An der Düna 
gab es ein Bürgerthum, das nicht nur an sich selbst genug 
hatte, sondern des Zusammenhangs mit dem Stande entbehren 
zu können glaubte, dessen Interesse doch mit dem der deutschen 
Herrschast über das Land der Letten und Esten gleichbedeutend 
war; am Embach, wo das Bürgerthum sich nur mühsam über 
Wasser hielt und einer gewissen Anlehnung an den Adel nicht 
entrathen konnte, fühlte man instinktiv, daß die beiden deut
schen Stäude des Landes auf einander angewiesen seien und 
daß die Entwickelnng von Bürgerthum und Städtewesen nur 
unter der Bedingung gleichzeitigen Fortschritts der ländlichen 
Zustände durchführbar und ersprießlich sei. Lag für Riga die 
Gefahr der Jsoliruug uud Absperrung vom Hinterlande be
sonders nah, so wurde das Bürgerthum Dorpats und der 
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übrigen kleinen Städte immer wieder davon bedroht, den 
inneren Schwerpunkt zu verlieren und von Adel und Bauern
thum kousumirt zu werden. Unter solchen Umständen erschien 
die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen den beiden 
Ständen, denen Livland seine Kultur verdankte, nur möglich, 
wenn es einerseits gelang, Dorpat auf eigne Füße zu stellen, 
andererseits Riga zu den übrigen Städten und zu dem 
flachen Lande in ein lebendiges Verhältniß zu setzen, und seiner 
Mission, Führerin des livländischen Bürgerthums und einer 
vorschreitenden Bewegung zu sein, ans diese Weise breiteren 
Boden zu erobern. Riga war darauf angewiesen, ^vor Allem 
über der Selbstständigkeit des Bürgerthums und der 
Würde des bürgerlichen Bewußtseins zu wachen, Dorpat kam 
es zu, zwischen Adel und Bürgerthum eine Brücke zu schlagen 
und allmälig eine Ausgleichung der ständischen Gegensätze an
zubahnen, an deren Verschärfung Riga und die Ritterschaft 
ein halbes Jahrhundert lang gearbeitet hatten. Diese Ver
mittlerrolle aber war unmöglich, so lange der Stimme der 
gebildeten Dorpater Kreise jeder eigentliche Resonanzboden 
sehlte, und der städtische Charakter dieser Stadt einzig durch 
vergilbte Urkunden und wurmstichige Privilegien gewahrt 
wurde, ein verarmtes, hadersüchtiges und würdeloses Spieß
bürgerthum hinter der Schanze überlebter Satzungen sein 
kümmerliches Wesen trieb. Um den über das flache Land und 
die kleinen Städte verstreuten bürgerlichen Elementen eine 
Art Auhaltepuukt zu bieten, bedurfte es für Dorpat entweder 
der Aufrichtung seiner früheren kommerziellen Bedeutung oder 
der Wiederherstellung der seit achtzig Jahren schmerzlich ver
mißten Landeshochschule. Da der Handel einmal Wege einge
schlagen hatte, deren Richtung sich nicht wieder verändern 
ließ und das vielbesprochene Projekt einer Wasserstraße nach 
Pernan schon aus diesem Grunde als todtgebornes Kind er
schien, mußten alle Anstrengungen auf die Wiedererlangung 
der Universität gerichtet sein. Nur diese konnte sür den Mangel 
einer breiteren materiellen Existenzgrundlage entschädigen, 
nur diese den Bürgern des zur Stellung einer kleinen Land
stadt degradirten alten Bischofssitzes die Empfindung geben, 
im Leben des Landes mitzuzählen und zu höhereu Aufgaben 
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berufen zu sein, als denen der Ernährung einiger Tausend 
deutscher uud estnischer Handwerker und Krämer. 

So fiel das Bedürfnis; der einzigen noch nicht zu abso
luter Nichtigkeit herabgesunkenen livländischen Binnenstadt 
schon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts mit dem 
des gesammteu Landes zusammen. Eine innere Erneuerung 
des livländischen Lebens war nur möglich, wenn dem auf 
eine einzige Stadt beschränkten Bürgerthum ein neuer 
Heerd bereitet, eine Handhabe dazu geboten wurde, wieder 
der Träger und Hüter des geistigen Lebens der Provinz 
zu werden. Gelang es nicht, das anßerriga'sche Bürgerthum 
neu zu beleben, so mußte die Eutwickeluug, welche Liv
land seit dem Nordischen Kriege eingeschlagen hatte, schließ
lich dazu führen, daß dieses Land nur noch die Heimath 
eines über rohe Knechte gebietenden Adels wurde, neben 
welchem eine auf sich selbst beschränkte Handelsstadt ihre insu
lare Existenz führte. Damit aber wäre das Loos über die 
deutsche Kolonie am Riga'schen Meerbusen sür immer ge
worfen gewesen: getheilt, um jedes Bewußtsein ihrer Zu
sammengehörigkeit und ihres idealen Berufs gebracht, waren 
die Elemente, welche sich seit einem halben Jahrtausend im 
Besitz der Ostseeküste behauptet hatten, — unrettbar dem 
Untergange preisgegeben. Diese Vernichtung aber wäre 
gleichbedeutend mit dem Verlust aller Früchte einer eivi-
lisatorischen Arbeit, welche einer ganzen Reihe von Staaten 
nnd nicht zuletzt der Macht von höchstem Werth gewesen ist, 
welche seit dem Jahre 1710 die Ufer des finnischen und des 
Riga'schen Meerbusens beherrscht. Denn darauf wird es sür 
die Ostsee-Provinzen wie sür ihre Beherrscher in letzter In
stanz immer ankommen, daß (wie Ranke sagt), „die ein Mal 
gewonnene Grundlage der Kultur im Wechsel der Zeiten un
verletzt bleibt". 



Beilage I. 

i. Verzeiküniß 

aller zu dem Corps der Ritterschaft des Herzogthums Qestand 
gehörigen, annoch subMrenden adligen Familien. 

Riga den 8. März )?45. 

(Nach der Aufzeichnung in Hupel's „Nordischen Miscellen" St. XV.) 

I. Klaffe. 
1. Ermes, aus dem Hause Kolmberg und Wiegandshof. 
2. Bock, aus dem Hause Suddenbach. 
3. Buddenbrock, aus dem Hause Schujenpahlen. 
4. Möller, aus dem Hause Linden. 
5. Budberg, Baron, aus dem Hause Treyden und Jntzeem. 
6. Budberg, aus dem Hause Sennen und Fierhof. 
7. Lode, aus dem Hause Arras und Metzkull. 
8. Anrep, aus dem Hause Hühl, Korküll und Assikas. 
9. Klebeck, aus dem Hause Lasdohn. 

10. Schlippenbach, aus dem Hause Boemhusen. 
11. Saß, aus dem Hause Tegasch. 
12. Brackel, aus dem Hause Arrol. 
13. Dücker, aus dem Hause Puderküll. 
14. Tiesenhausen, aus dem Hause Versöhn und Adlehnen. 
15. Rosen, aus dem Hause Hochrosen und Klein-Roop. 
16. Klot, aus dem Hause Heydenfeld. 
17. Berg, aus dem Hause Nurmis. 
18. Taube von der Jssen, aus dem Hause Odenkotz. 
19. Rehbinder, aus dem Hause Löwenküll und Ropenhof. 
20. Essen, aus dem Hause Naukschen. 
21. Krüdener, aus dem Hause Rosenbeck und Jägel. 
22. Plater, aus dem Hause Neddernitz und Weißensee. 
23. Berg, aus dem Hause Schaden und Bergshof. 
24. Pfeil, aus dem Hause Saulhof. 
25. Völkersahm, aus dem Hause Welckenhof und Hohenbergen. 
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26. Engelhardt, aus dem Hause Nawwaß und Perst. 
27. Vietinghoff genannt Scheel, aus dem Hause Kosse. 
28. Ungern-Sternberg, Baron, aus dem Hause Pürkel. 
29. Meyendorff, Baron, aus dem Hause Uexküll. 
30. Toll, aus dem Hause Megel und Wesseldorf. 
31. Stackelberg, aus dem Hause Kambi. 
32. Pattkul, aus dem Hause Kegeln. 
33. Koskull, aus dem Hause Ostrominsky. 
34. Laudohn, aus dem Hause Tootzen. 
35. Albedyll, aus dem Hause Groß-Roop. 

z?', Löwcnwo!^ ! aus dem Hause Lugdm und Malla, 

38. Zöge von Manteufel, a. d. H. Ennenberg oder Zögenhof. 
39. Mengden, Baron, / aus dem Hause Altenwoga, Markendorf 
40. Mengden, ! und Kattifer. 
41. Wrangel, Baron, aus dem Hause Ellistfer. 
42. Wrangel, aus dem Hause Sontagk. 
43. Aderlaß, aus dem Hause Bisterwolde. 
44. von der Howen. 
45. von der Pahlen, aus dem Hause Sepkull und Eck. 
46. Buxhoewden, aus dem Hause Libbien und Wilkenpahlen. 
47. Uexküll, aus dem Hause Menzen. 
48. Fersen, aus dem Hause Abbia. 
49. Bellingshausen, aus dem Hause Bremenhof. 
50. Grothufen, aus dem Hause Meselau. 
51. Schulmann, aus dem Hause Thomell. 
52. Stryck, aus dem Hause Ottenküll. 

II. Ktasse. 

53. Clodt, aus dem Hause Jürgensburg . 
54. Knorring, a. d. H. Peddast, Notorisch 
55. Meck, aus dem Hause Sunzel . . . 
56. Bock, aus dem Hause Lachmes. Notorisch 
57. Helfreich, aus dem Hause Kersel. Notorisch 
58. Lauw. Notorisch 
59. Boye, aus dem Hause Warrang. Notorisch 
60. Richter, aus dem Hause Siggund 
61. Hilchen, aus dem Hause Hilchenshof . 
62. Kawern, aus dem Hause Loper. Notorisch 
63. Vegesack, aus dem Hause Vegesacksholm 
64. Rosen, aus dem Hause Weinjerwen . 
65. De la Barre, a. d. H. Ermes. Notorisch 
66. Linten, a. d. H. Woldenhof. Notorisch 
67. Gersdorff, a. d. H. Repshof. Notorisch 
68. Köhler, aus dem Hause Smerle . . 

Nobilit. Jmmatrik. 

1566 1566 
— 1566 

1567 1567 
— 1581 

1569 1588 
— 1592 
— 1592 

1569 1595 
1591 1596 

— 1598 
1598 1742 

1618 
— 1619 
— 1626 
— — 
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III. Klasse. 

69. 
70. 

71. 
72. 
73. 

74. 
75. 
76. 
77. 

79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 

92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 

101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 

Notorisch . . 
d. H. Ascheraden. 

Löwis, von Nurmis. 
Schoultz, Baron a. 
Baronisirt 1674 
Taube, aus dem Hause Kragenhof 
Stjernhieln, aus dem Hause Wassula 
Jgelstrohm, Baron, aus dem Hause 
Ropkoy. Baronisirt 1739 . . . . 
Schwengelm, aus dem Hause Kawwast 
Funken, aus dem Hause Löscr . . . 
Wulffenschild, a. d. H. Lennewaden . 
Kocken von Grünbladt 
Dietrich von Löwenstern auf Auzen und 
Rösthof 
Wolffeld, aus dem Hause Tignitz . . 
Palmstrauch, a. d. Hause Rödingshof 
Schultzen, aus dem Hause Adjamünde 
Stael von Holstein, a. d. H. Kurkund 
Staal, aus dem Hause Linnapä . . 
Stein, aus dem Hause Ulpisch . . 
Meyer, aus dem Hause Lysohn . . 
Hclmersen, aus dem Hause Kremon . 
Sternstrahl 
Pistohlkors, aus dem Hause Ruttigfer 
Rüden, aus dem Hause Sustel . . 
Kruse, aus dem Hause Babetzky . . 
Campenhausen, Baron, aus dem Hause 
Kudum und Orellen 
Campenhausen 
Freymann, aus dem Hause Nursie 
Ceumern, a. d. H. Blumberg u. Fianden 
Glasenapp, a. d. H. Salishof. Notorisch 
Zeddelmann, a. d. H. Resma. Notorisch 
Dunten, aus dem Hause Ruthern 
Jäger, aus dem Hause Loddiger . . 
Brömsen, aus dem Hause Samhof . 
Freitag von Lornighoven, aus dem Hause 
Wissust. Notorisch 
Hirschheidt, aus dem Hause Dubinsky 
Straelborn, aus dem Hause Heidohof 
Dünggräfen, auf Raupe . . . 
Priauda, aus Wredenhof . . . 
Stahrenschild, auf Zirsten . . 
Liphart auf Nötkenshof und Rojel 
Brandt auf Fehtenhof . . . 
Bornemann auf Treppen- oder Brunshof 

Nobilit. Jmmatrik. 

1630 

> 1630 

1636 

1645 
1631 
1646 
1647 
1643 

1645 
1645 
1646 
1647 
1650 

1650 
1651 

1650 
1651 

1652 1652 

1653 
1641 
1643 
1652 
1645 

1653 
1657 
1660 
1662 
1662 

1664 1664 

1666 
1662 

1654 
1657 
1678 

1721 
1721 
1666 
1667 
1673 
1674 
1677 
1678 
1678 

1662 
1679 
1680 

1682 1685 

1688 
1690 
1691 

1688 
1690 
1691 
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Nobilit. ! Jmmatrik. 

109. Raß auf Würzenberg 
110. Rönne. Notorisch 
111. Rothkirch, aus dem Hause Köllitz . . 
112. Güldenhof, Baron auf Fehgen und Fehsen. 
113. Cronmann 

1691 1691 
1693 

IV. Klasse. 

114. Scheremetjew, Graf. Notorisch . . 
115. Golowkin, Graf. Notorisch .... 
116. Schafirow, Baron. Notorisch . . . 
117. Brummer, a. d. H. Warrang. Notorisch 
118. Brummer, a. d. H. Seyershof. Notorisch 
119. Brevern 
120. Jaguschinsky, Graf. Notorisch . . . 
121. Ostermann, Graf 
122. Lacy, Graf. Notorisch 
123. Golowin, Graf. Notorisch .... 
124. Wolff, Baron 
125. Wulff auf Serbigall 
126. Bibikow. Notorisch 
127. Münnich, Graf 
128. Maslow 
129. Biron, Graf 
130. Zimmermann auf Kegel und Stubensee. 
131. Posse, Baron 
132. Bergholtz 
133. Thilau 
134. Samson 
135. Schwanenberg 
136. Beckern 
137. Nummers 
138. Transehe 
139. Graß 
140. Skogh 
141. Reiher 
142. Sternfeldt 
143. Schreiterfeld . 
144. Smitten 
145. Strohkirch 
146. Järmerstedt 
147. Oettingen 
148. Rosenkampf von Kersel 
149. Bayer von Weisfeldt 
150. Gyllenschmidt 
151. Reutern 

1694 

1704 

1550 

1552 

1711 
1711 
1711 
1711 
1711 
1721 
1723 
1723 
1724 
1726 

1727 
1727 
1728 
1730 
1730 
1720 
1742 
1742 

1663 1742 

1687 1742 



Tie livländische Adelsmatrikel. 529 

152. Drenteln 
153. Hagemeister 
154. Palmenbach 
155. Fuchs 
156. Gavel 
157. Manecken 
158. Klüver 
159. Reich 
160. Rennenkampf 
161. Bussen 
162. Fick 
163. Dchultz 
164. Schräder 
165. Bruiningk 
166. Bayer 
167. Trubezkoi, Fürst 
168. Delwig, Baron auf Adsel .... 
169. Wilcken . . . i 
170. Villebois . . . > Von 1745 bis 1747 
171. Romanzow, Graf i reeipirt 
172. Sievers . . . > 

Nobilit. > Jmmatrik. 

Valentin Johann Krüden er, Landrath. (1^. 8.) 
Johann Gustav Budberg, Vice-Präsident. (1^. 8.) 
Johann Gustav Pattkul, pro tempore Landmarschall, ll^. 8.) 
Harald Wilhelm von Igel st roh m, wendenschen Kreises Depu-

tirter. (1^,. 8.) 
Ludwig Krude n er, dorpatischen Kreises Deputirter. (I.. 8.) 
I. G. Wolff, 8seretariu8 aä Natrie. 8.) 

E c k a r d t ,  L i v l a n d  i m  1 8  J a h r h u n d e r t .  34 



k. Verzeichnis! 

der seit dem Jahre 1747 in die Livländische Adels-Matrikel 
aufgenommenen Familien. 

Jahr 
der 

Aufnahme 

Matri-
kel-

Nnm-
mer 

Namen der Familien. 

1750 1 i3 Spalckhaber. 
1750 174 Strandtmann. 
1750 175 Fischer. 
1750 176 Meiners. 
1752 177 Sievers, Baron. 
1752 178 Sievers. 
1759 179 Dolghorucki, Fürst. 
1759 180 Fermor, Graf. 
1759 181 Woronzow, Graf. 
1761 182 Emme, Friedrich von. 
den 12. 
Juni 

1764 
1764 
1764 
1764 
1764 
1764 
1764 
1764 
1764 

1764 
1764 
1764 
1764 
1764 
1764 
1765 

1765 
1765 

183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 

192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 

199 
200 

Cadaeus, General-Lieutenant. 
Dietz, General-Lieutenant. 
Taubert, Etatsrath. 
Klingstaedt, Etatsrath. 
Kallmann, Georg von, Gouvernements-Rath. 
Linden, Nicolaus von, Obrist. 
Kirchner, Nicolai von, Oberstlieutenant. 
Handwich, Carl von, dimitt. Major. 
Bill, Capitain-Lieutenant vom Jsmailow'schen 

Garderegiment. 
Kirchner, Karl von, Secund-Major. 
Drewnick, Peter von, Secund-Major. 
Eller, Gustav von, Secund-Major. 
Kirchner, Jacob von, Secund-Major. 
Heller, Justus C. von, Capitain. 
Hildebrandt, Gustav von, Capitain. 
Orlow, Grafen Iwan, Gregori, Alexei, Feodor 

und Wolodimir. 
Czernischew, Grafen Peter Zachar und Iwan. 
Butturlin, Graf Alexander. 
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Jahr' 
der 

Aufnahme 

Matri-
kel-

Num-
mer 

1765 201 
17>i'. 202 
1765 203 
1769 204 
1769 205 
1769 206 
1769 207 
1769 208 
1772 209 
1772 210 
1772 211 
1772 212 
1774 213 

" 1774 214 
1777 215 

1780 216 
1780 217 

1780 218 
1780 219 
1780 220 

1783 221 
1783 222 

1783 223 
1783 
1783 225 

1783 226 

1783 227 
1783 228 

1795 229 

1795 230 
1795 231 

1797 232 

Namen der Familien. 

Woronzow, Gras, Roman. 
Bickendorfs, Johann Michael. 
Rading, Hermann Johann. 
Panin, Grafen Nikita und Peter. 
Waesemsky, Fürst Alexander. 
Bibikow. 
AnHorn de Hartwiß. 
Behaghel von Adlerskron. 
Gallizin, Fürst, Vice-Canzler. 
Weismann, Otto Adolph von, General-Major. 
Baehr, Heinrich Daniel u. Jacob Reinhold von. 
Schlippenbach, Ordnungsrichter, als Baron notirt. 
Zu Solms und Tecklenburg, Graf Christoph 

Heinrich Friedr. 
Weismann von Weißenstein, als Baron notirt. 
Mengden, Freyherr, Ernst Reinhold als Reichs

graf notirt. 
Bruiningk zu Wesselshof, Friedrich Justin. 
Grotenhielm, General-Lieutenant, Vice-Gouver-

neur von Esthland. 
Browne, Reichsgraf, Johann George. 
Boltho von Hohenbuch, als Baron notirt. 
Klebeck, Wilhelm Ernst von, General-Major u. 

Carl Otto, Ordnungsrichter. 
Michelsohnen, I., General-Major. 
Wrisberg, Carl August Ludwig von, Obrist-

lieutenant. 
Böttiger, Alexius Gottfried von, Major. 
Kahlen, Christian Gottfried von, Major. 
Zoeckel, Franz Johann von, Major u. Friedrich 

Wilhelm von 
Ullrichen, Christian George von, Hofgerichts-

Assessor. 
Mellin, Graf. 
Mannteuffel, Gotthard Johann von, als Graf 

notirt. 
Subow, Grafen Valerian, Platon, Nicolai und 

Dmitri Alexandrowitsch. 
Güntzel, Christian, Nachkommenschast. 
Blankenhagen, Eva Marie und deren Söhne 

Wilhelm, Johann, Christoph u. Peter. 
Lilienfeldt. 
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Jahr Matri-
kel-

Num-der 

Matri-
kel-

Num- Namen der Familien. 
Aufnahme mer 

1797 233 Derselben. 
1797 234 Pilar von Pilchau, Baron. 
1797 235 Fischbach, 
1797 236 Eckesparre. 
1797 237 Nolcken. 
1797 238 Dittmar. 
1797 239 Buhrmeister. 
1797 240 Osten, genannt von Sacken. 
1797 241 Rautenfeldt zu Castran. 
1797 242 Below, Second-Major zu Perst. 
1797 243 Berens von Rautenfeld, Carl Gotthard zu 

Ronneburg. 
1797 244 Berens von Rautenfeld Heinrich von Adsel. 
1797 245 ! Berens von Rautenfeld zu Ronneburg-Neuhoff. 
1797 246 Berens, Brigadier zu Foffeuberg. 
1797 247 Berens, Gottfried von, Capitain, zu Selgowski, 

Descendenten. 
1797 248 Bluhmen, Eberhard von, Major und Kreis

marschall zu Lindenberg. 
1797 249 Bobrinsky, Brigadier zu Oberpahlen. 
1797 250 Roetger, W. von Boecker, Collegien-Asfesfor zu 

Bullenhof. 
1797 251 von der Brüggen, Heinrich Ernst, Major zu 

Carolen, Descendenten. 
1797 252 Brasch zu Rasin, Hofrath. 
1797 253 Dietz, Niederlandgerichts-Assessor zu Pigant. 
1797 254 Drelvnick, Johann Andreas, Oberstlieutenant zu 

Rawassar, Erben. 
1797 ' 255 Freymann, Ferdinand Magnus, Generallieute

nant, Erben. 
1797 256 Fromhold zu Kalzenau, Descendenten. 
1797 257 Gerngroß, Samuel von, Ober-Consistorial-

Affeffor zu Lohdenhoff. 
Gerngroß, Samuel von, Ober-Consistorial-

Affeffor zu Lohdenhoff. 
1797 ^ 258 Grote, Heinrich von, zu Naukschen. 

von Hahnenfeldt zu Fehren. 1797 259 
Grote, Heinrich von, zu Naukschen. 
von Hahnenfeldt zu Fehren. 

1797 260 Hertel zu Romeskaln. 
1797 261 Holmdorff, Burchard von, Collegien-Asfesfor zu 

Nervensberg. 
1797 262 Jankiewitz, Kreisgerichts-Assessor zu Hilchensfehr. 
1797 263 Kahlen, Rittmeister zu Neu-Calzenau. 
1797 264 Kroeger zu Tolckenhoff. 
1797 265 Keßler, Michael v., Kreishauptmann zu Turkalln. 



der 
lfnahme 

1797 

1797 

1797 

1797 

1797 

1797 
1797 

1797 
1797 

1797 

1797 
1797 

1797 

1797 

1797 

1797 
1797 

1797 

1797 
1797 

1797 
1797 
1797 

1797 
1797 
1797 
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Natri-

Namen der Familien. 

mer 

Kreusch, Niederlandsgerichts-Assessor zu Appel-
theen. 

Leske, Jacob Johann von, Oberstlieutenant zu 
Mauden. 

Malama, Baron, Obristlieutenant, zu Lysohn 
und Druween. 

von Zur Mühlen, Caspar von, Niederlandsge
richts-Assessor zu Eigstser. 

Müller, Gotthard Johann von, Major zu 
Blumbergshoff. 

Müller, geb. von Wulff, Majorin zu Jmmofer. 
Müller, Johann Gustav von, Major zu Katha

rinenhofs. 
Müller zu Rüssel. 
Nandelstaedt. Herrmann Johann, Kreishaupt

mann zu Schlukkum. 
Nothhelfer, Franz Gustav von, Major zu Kor-

wenhosf. 
Oldenburg, Major zu Seltiug. 
Radebandt, George Magnus von, Major zu 

Lodenhoff. 
Reußner, Andreas von, Kreisgerichts-Assessor zu 

Adiamünde. 
Rickmann. Fabian Christian von, Hosrath zu 

Horstenhoff. 
Ruckteschell, Heinrich Johann von, Major zu 

Libbien. 
Reichardt zu Hollershof. 
Schultzen, Philipp Johann von. Major zu Lub-

bert-Rentzen, Erben. 
Staden, Reinhold Christian von, Collegienrath 

zu Brinkenhoff. 
Staden, Carl von, Major zu Festen. 
Schoulk, Wilhelm von, General-Major zu 

Hawa u. Weslershoff, Erben. 
286 Schröder, Johann George v., Hofrath zu AHaken. 
287 Stauden, Reinhold Johann von, zu Kerro. 
288 Scheunvogel, Herrman David von, Major zu 

Altenwoga. 
289 Schilling, Kammerherr zu Kalleküll. 
290 Scheumann zu Luhde-Großhoff. 
291 Scheunvogel,Oberlandgerichts-Assessor zu Neuhoss. 
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Matri-
kel-

Num-

Jahr 
der Namen der Familien. 

1797 
1797 

1797 
1797 

1797 

1797 

1797 

1797 

1797 

1797 

1797 

1797 
1797 

1797 
1797 

1797 

1797 
1797 

1798 
1798 

292 
293 

294 
295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 
304 

305 
306 

307 

308 
309 

310 
311 

1798 312 
1798 313 
1798 314 
1798 315 
1798 316 
1798 317 
1798 318 

Schroeders zu Bersemünde. 
Tschoglokow, Nicolai und Samoila von, zu 

Schloß Fellin und Surgefer. 
Trompowski, I. zu RamMy. 
Ulrich, Johann Ludwig von, Capitain zu 

Wahenorm. 
Ulrich, Jacob Reinhold von, Lieutenant zu 

Bremenhoff. 
Wiedau, Wilhelm Melchior von, Collegien-

Assessor zu Oselshosf. 
Weiß, Jacob Heinrich von, Collegien-Assessor zu 

Johannenhoff. 
Wenden, Jacob Heinrich von, Collegien-Assessor 

zu Schlipenhoff. 
Wilcken, Christian Nicolaus von, Major zu 

Neu-Bewershoff, Erben. 
Wulff, Conrad Wilhelm von, Major zu Partze-

moise. 
Wagner, Kreis-Commissair und Capitain zu 

Alt - Geistershoff. 
Wessel, Christiau von, zu Kulsdorff. 
Wassermann, Gotthard von, General-Major zu 

Lannemetz. 
Wilcken, Fähnrich, zu Alt-Bewershoff. 
Zoritsch, Semen Gawrilowitsch von, General-

Major zu Seßwegen. 
Besborodko, Fürst, Alexander, wirklicher Ge

heimerrath I. Classe. 
Walujew, Peter von, Geheimerrath. 
Kurakin, Fürsteu Alexauder, Stepan u. Alexei, 

Gebrüder. 
Bruiningk, als Baron notirt. 
Jgelströhm, Otto, General en Ldek, Harald, 

Gustav, Kammerherr u. Jacob Joh. 
als Reichsgrafen. 

Pahlen, als Baron notirt. 
Rehbinder, als Baron notirt. 
Sievers, als Graf notirt. 
Stackelberg zu Ellistfer, als Reichsgraf uotirt. 
Urkiill, Baron. 
Dunten von Zoegenhoff, als Reichsgraf notirt. 
Clödt von Jürgensburg, als Baron notirt. 



Tie livländische Adelsmatrilel. 535 

Jahr 
der 

Aufnahme 

Matri-
kel-

Nnm-
mer 

Namen der Familien. 

1798 319 
1798 320 

1798 321 
1798 322 
1798 323 

1798 324 
1800 325 

1800 326 
1802 327 

1805 328 

1806 329 
1807 330 

1807 331 

1807 332 

1807 333 
1809 334 

1809 335 
1809 336 
1812 337 

1812 338 
1813 339 

1814 340 
1814 341 

1818 342 

1818 343 

1818 344 
1818 345 

Sivers zu Duckern und Glude, Gebrüder. 
Berends, Brigadier zu Mossenberg, dessen adop-

tirte Bruderkinder. 
Fersen, Graf, General-Lieutenant, zu Ollustser. 
Buxhoewden, Graf, General. 
Sievers, Grafen Jacob, Carl und Peter zu 

Bauenhoff, Ottenhof und Wilsenhoff. 
Bielsky, Baron. 
Langsdorfs, General-Lieutenant, Director des 

I. Cadettencorps. 
Rautenfeldt, General - Lieutenant. 
Golitzin, Fürst, S., General der Infanterie, 

Oberbefehlshaber von Liv-, Esch- u. 
Kurland. 

Arpshowen, Baron Carl, Collegien-Rath, dessen 
Descendenz. 

Mensenkampss, Gebrüder. 
Kotschubey, Graf Victor Pawlowitsch. Minister 

des Innern. 
Budberg, Baron, Minister des Aeußern und 

dessen beide Brüder. 
Beckleschosf, Alexander Andrejewitsch, General 

der Infanterie. 
Teyls, Ignatius, Senateur, Geheimerrath. 
Lambert, Graf, General-Major und dessen 

Bruder Etatsrath. 
Nowosilzoff, Geheimerrath. 
Golubzoff, Reichs - Schatzmeister. 
Duhamel, Joseph vou, wirkl. Staatsrath, Livl. 

Civil - Gouverneur. 
Kosadawlew, Geheimerrath, Minister des Innern. 
Panlncci, Marquis, Philipp, Civil-Oberbesehls-

haber von Liv- u. Kurland. 
Barclay de Tolly, Graf, Feldmarjchall. 
Sayn-Wittgenstein, Reichsgraf, General von 

der Cavallerie. 
von der Osten-Sacken, Baron, General von 

der Infanterie. 
O'Rourke, Grafen Ludwig, Cornelius, Woldemar; 

Georg, Moritz, Carl, Otto, Brüder. 
Huene, Hofgerichts-Präsident, Staatsrath. 
Huene, Herrmann von, Major zu Fehgen. 
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Jahr 
der 

Aufnahme 

Matri-
kel-

Nnm-
mer 

Namen der Familien. 

1818 346 Wrangell, Anton von, Rittmeister zu Schloß 
Luhde. 

1818 347 Maydell, Ernst von, Assessor zu Luhde-Großhof. 
1818 348 Grünewaldt. 
1818 349 Paykull, Obrister. 
1818 350 Rosenkampff, Gustav Adolph, wirkl. Staatsrath 

und Carl als Baron notirt. 
1821 351 Liewen, Gräsin, Charlotte Margarethe, Staats

dame, nebst Descendenz. 
1821 352 Uexküll-Gyldenband, Baron, Obrister, auf Linna-

mäggi. 
1821 ^ 353 Adlerberg, Carl Georg Wilhelm von, Collegien-

1821 354 
^ Kosküll, Franz und Joseph, Grafen. 

1827 355 Meyer, Carl von, General-Major. 
1830 356 Canerin, Graf Georg, Finanzminister. 
1830 357 Diebitsch-Sabalkansky, Gras, Feldmarschall. 
1830 358 Paskewitsch-Eriwansky, Graf, Feldmarschall. 
1830 359 Medem, Garde - Stabsrittmeister. 
1830 360 Baranoff, Gouvernements-Postmeister, Collegien-

rath. 
1833 361 Schwebs, Fr. Gustav Anton; 

Carl Gustav und 
Balthasar Andreas Konstantin von. 

1833 362 Staden, Reinhold Gustav, General-Gouverneur 
und Carl Sigismund von. 

1833 363 Staden, Carl v. zu Orgishofs. 
1833 364 Stenbock-Fermor, Graf, Obrist zu Nitau. 
1833 365 Fölckerfahm, Georg v., Civil-Gouverneur, wirkl. 

Staatsrath. 
1836 366 Maydell, Otto von, Forstmeister und Julius, 

Rittmeister. 
1836 367 Hahn, Baron, Paul, wirklicher Staatsrath. 
1836 l 368 Naudelstädt, Carl Adolph, Burch. Otto, Alex. 

Eduard und Robert Friedrich von. 
1837 369 Schubert, F. von, General-Lieutenant. 
1837 370 Schukowsky, wirklicher Staatsrath. 
1839 371 Hahn, Baron Theodor, Kurländischer Landes

> bevollmächtigter. 
1839 372 Wassiltschikow, Fürst, Jlarion, Präsident des 

Reichsrathes. 



Jahr 
der 

afnahn 

1839 

1839 

1839 

1839 

1839 

1839 

1839 
1839 

1842 
1842 

1842 
1842 
1842 
1842 
1842 

1842 

1842 
1844 
1844 
1844 

1844 

1844 
1844 

1848 
1848 

1848 
1850 
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Matri-
kel-

Num-
mer 

Namen der Familien. 

373 lStroganow, Graf Alexander, Minister des 
) Innern, General-Adjutant. 

373 lStroganow, Graf Sergej, Curator des Mos-
kau'schen Lehrbezirks. 

374 Wolkonski, Fürst Peter, Minister des Kaiser
lichen Hofes. 

375 Daschkow, Demetrius, Präsident des Departe
ments für Gesetzgebung. 

376 Balugianski, Chef der II. Abtheilung der Eigenen 
Canzellci S, K, M, 

377 Rokkafsowski, Alexis, General-Major der Wasser-
commuuication. 

378 Poll, wirklicher Staatsrath. 
379 Manderstierna, Carl Friedrich, Commandant 

oon Riga, Generallieutenant. 
380 Baranoff, Detlef Christoph v., dim. Capitain. 
381 Buxhoewden, Carl Friedrich von, Landrichter 

und Conventsdeputirter. 
381 ^ Buxhoewden, Otto von, Kirchspielsrichter. 
381 Buxhoewden, Otto Alexander von. 
382 Dübelt, Leon von, General-Major. 
383 Möller, Georg von, Flotte-Lieutenant zu Kersell. 
384 Taube, Baron, Gotthard Peter Andreas, Colle-

gienrath und Friedr. Hermann. 
385 Aderkas, Ottokar, dim. Oberst und Victor dim. 

Major. 
386 > Demidoff, Anatol v., Kammerjunker. 
387 ! esssat. 
388 Vietinghoff, Gotthard Heinrich von. 
389 Güldenstubbe, Alexander und Carl, Landräthe, 

Ludwig, Conventsdep. 
390 von der Osten-Sacken, Baron, Ludwig, General-

Major. 
391 ^ Nolcken, Baron. Gustav, Landrath in Oesel. 
392 Medem, Graf Ludwig Friedrich, dim. Garde-

Lieutenant. 
393 Sommer, Carl v., dim. Obrist. 
394 Schroeder, Johann Friedrich von, ehemaliger 

Consul. 
395 Torklus, Magnus von. 
396 Suworow-Nimnikski, Graf, Fürst Jtaliiski, 

Alex., General-Gouverneur :c. 
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Matri-
kel-

Num-
Aufnahmc ^cr 

Jahr 
der Namen der Familien. 

1850 

1850 

1851 

1854 

1854 
1856 
1856 
1857 
1860 

1860 
1860 

1860 
1862 

1862 
1863 
1864 

1864 

1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1865 

1865 
1866 
1867 
1867 
1867 
1867 
1869 
1869 

397 

398 

399 

400 

401 
402 
403 
404 
405 

406 
407 

408 
409 

410 
411 
412 

413 

414 
415 
416 
417 
417 
418 

419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 

Mentschikoff, Fürst Alexander, Dirigirender des 
Seeministeriums :c. 

Uexküll-Güldenband, Baron Carl, Gouverne
ments-Forstmeister. 

Saß, Alexander Ferdinand v., Oesel'scher Land
rath nebst vier Söhnen. 

Hanenseldt, Paul, Staatsrath; Constantin, Capi
tain und Alexander, Major, 

von Zur Mühlen, Georg, zu Arrohos. 
Gagarin, Fürst, Leo, zu Schloß Oberpahlen. 
Tod leben, General-Adjutant. 
Nasakin, Julius u. Fromhold von, zu Sallentack. 
Middendorfs, Alexander Theodor v., wirklicher 

Staatsrath. 
Ewers, Otto Roderich v., wirklicher Staatsrath. 
Wahl, Wilhelm von, dim. Kirchspielsrichter, 

Bogdan v., dim. Rittmeister u. Nicolai. 
Dehn. August von, Kirchspielsrichter. 
Lieven, Baron, Wilh. Heinrich, General-Gou

verneur, General-Adjutant. 
Borch, Graf, Alexander, Ober-Ceremonienmeister. 
Berg als Grafen notirt. 
Weyinarn, Const. Joh. Wilh. Leo, Alex. Friedr. 

Magnus und Wilh. Fr. Magnus. 
Gortschakow, Fürst Alexander, Vice-Kanzler, 

Minister :c. 
de la Trobe, Edward, zu Pajusby. 
Ko r f f ,  Ba ron ,  N i co la i ,  zu  K reuzbu rg .  
Düsterloh, Baron, Eugen, zu Daiben. 
j Maydell, Baron Ferdinand zu Kruedeuershof. 
j Maydell, Baron Friedr. konstant, zu Salishof. 
Pander, August von, dim. Garde-Lieuteuant zu 

Ronneburg - Neuhof. 
Tideböhl, Sigismund von, General-Major. 
Nasackin, Nicolai von. 
Maydell, Baron Ernst Georg Michael, Descendenz. 
Knorring, Jacob Johann v., wirkl. Staatsrath, 
de Clapier-Colongue, Peter Alexander Leop. v. 
Tideböhl, Arnold v., Geheimerrath. 
Dittmar, Alexander Edmuud v. 
Kieter, August Ludwig Constantin v., wirklicher 

Staatsrath. 
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Jahr 
der 

Aufnahme 

Matri-
kel-

Num-
mer 

1870 

1872 

1875 

1875 

Namen der Familien. 

427 Hansen, Wilhelm Heinrich von, dim. General-
Lieutenant. 

428 von Zur Mühlen, Moritz von, dim. Stabs-
capitain. 

429 Schuwalow, Graf Peter, General-Adjutant, 
Botschafter :c. 

430 Keyserling, Graf Alexander, Ehstländischer Land
rath, Hofmeister. 



LeilsKS II. 

Vei'2eieluii«8 Avr liv- um! >>IIiimI«>i', 

^velede in äen ^alireu 1710 dis 1765 in 

Hall«, 
unZ . 

s t u ä i i t  I i Ä d e n .  

H Ä I I 6. 

1710. ^.xel Julius Leilin, Reva.Iien3i3. I'lieol. 

^leledior FoiMnne3 Hannender^, RiZa I.iv0nn8. 
1711. MsrdarZus (^ustleA', lievalia I^ivonn3. 

Osoi'Z'iu? ?iiäerieu8 Lednlt^e, Revalia I-ivonus. 

sodann ^näi'sas Dieken, lievalia I-ivovus. 

HöM'iouZ Lkiistopdor. ^Vreäe, Revalia. I^ivonus. 

1712. <7oli. Daniel öertdolö, Revalia I^ivonu8. N. 

-?0aedirnu8 Lalernann, l^evalia. Lstkouieus. Id. 

1713. (^ottkrieä Leien8, RiZa Iiivonn8. 

?sti'U8 äe Ledieveldein, kiZa, Iliv0nu8. 

^0ÄNN68 lit^mann, Zii^a I^iv0NU8. 

1714. Otto ^oaodiin von ^Vettdsi'K, I/ivonu8. 

1715. ?iieä. (?dri8t. äs ^.1deä)I, I.iv0nn3. 

Liieu8 (^ottlied öreitdolä Dörxt — I.iv0NU8. Neä. 

Heinrich Liedm, Keva-Iia I/iv0nu8. 

Daniel ^l3te, Revalia I.iv0nn3. 
(Ä8Mi- ^i-iäerien8 Lednlt^e, L8Älien8i3 I^iv0nu8. F. 
^Zolpli Florian 8iAi3inunäi, Revalia ^8tdo. 

1716. ^.närea.8 ^dl^reen, Miven8i8. M. 

^od. On8tZ.vn8 a Luädei'^, I,ivonu8. 

Herniiinn ^0dÄNN68 Riedniann, Revalia I^iv0nu8. 

-I0aedimu8 Lalernann, Revalia I/iv0nn3. 
Oai0lN8 Na^NU3 Ä 1i686NdaU86N, I.iV0NU3. 

1717. Hennrieli öeeltei' Ri^a. — I.iv0nu8. N. 

1718. Otto Heniieli Dälin, Revalia I.iv0nu3. 

^.n6iea8 1odia8 8e!wnert, ^evalia. I^ivonu8. 
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1719. 

1729. Heiuiied Reiudolä 8xsi'daed, Iiivouu8. -I. 

1721. Law1u3 ^odauu63 Diun^i-M, Iiivonus. 

1722. 

1723. ^od. (Zottl. Laumauu, 1iig6U8i8. .1. 

Idorua8 Lwekei-, Rsvalia L8tdonu3. ^s. 

1d60äoi'U3 H6ui'ieu8 Oreinnoi^^ Iiiv0uu3. 

Oistried Oa8iuiir Lrn8t ^üi'3t6nan, Revalia N8tdou. 

^oaeliim Oeddarät Him86l, Riza I^ivouu3. N. 

<ÜÄi-0lu8 L6uriou8 8öuä6nlior8t, Ii.6va.1ia 1^3td. 
LxiöAöl, Rsvaiia I/iv0nu8. 

L6Q6Üietu8 Rsvalia UM. 

1724. Lai'o1u8 U^oI6tu8 äs la Vau, Rövalia I.iv0uu3. <1. 

iüarl Löi'udarä LdiuAör, Rsvalia I.iv0uu8. Id. 

ö6i'udaräu8 LsIliuZ-, lisvalia LM. 

.Iaeodu8 (?0ä0fi'6äu8 Hipxi^, Revalia ^8td. 

1725. lüail Heiuiieli Oslösiu, I/ivonieu3. Id. 

Meo1au8 HattliuA, Rsvalia Iivouu3. ^s. 

1726. ^aeodu8 Oottlied Oou8i0r, Levalia Iiivonu8. Id. 

Ou8tavu8 Li'N63tu8 Ha836ldlatt, Rsvalia I>ivouu3. Id. 

^oauu68 Xiooe^, Raiva Iiivouu8. 

H6rmanuu8 8ed^vai't^, RiKa Iiivouu8. 
I/aui6utiu3 ^d60äoi'U8 Ammsi'mauu, RiZa I^ivouu8. .1. 

1727. 

1728. Idoma3 -Iu3tu3 Oiet^, Ri^a Iiiv0nu3. 

^0dauu68 ?IiöoMiIu3 Hö^äer, Ri^a Iiivouu8. Id. 

1729. ?6tsi- Li6V6ru, Ri^a I^iv0nu3. «I. 

(?u3tavu8 ^äo1xdu3 k036ntdal, Lcju. I/iv0uu3. 

^oan. NaAuu3 8e6lauä, Reval. Id. 

1730. R6mieu3 ^odaun63 ?a88, I^iv0uu8. Id. 

^0ua8 Nan8twM, 1>6valia I.iv0uu3. Id. 

Oai'I H6lll16I'86U, Iiiv0ui6u8i3. ^s. 

I^6ti'U3 ^0danu63 ^Ivdei'A, I.iv0nu8. Id. 

1731. ?6ti'U8 ^od. ?a83, Revalia Iiivouu3. Id. 

LsU3tav Lsimied ?sti'a6U8, Revalia I^iv0nu3. Id. 

I^adiau ^.<1aui v. 8ta^6lb6iZ-, Iiivonia. 

^.Ikxauäsr v. 8taIt6ld6iA, I^ivonia. 

1732. Oaio1u8 ^.I8ta6iu8, I,iv0nu8. Id. 

^Vildelm äs Li8traw, ^3td0ui6u8 I,iv0nu3. 'Id. 
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1732. ^od. (^601-Aius L01A6, Rsvalia I/ivonn8. Id. 
Lei-ndarä 'VVildkIm OonLior, ^stdomeus I-ivonus. N. 

^.äam I^t-ie6vied äe Xnori'in^, ^c^u. I^ivonus. ^s. 

^n6l'6Ä8 ^lantsustzl A6N. 20A6) I,iv0NU3. 7. 
1733. Oa.il Asoi'A Liaun, I/ivonus I^ktwvus. Id. 

?ktrN8 7odaNN63 V6l1in^8dan86n, L8tdonie0 I^iv0NN8. 7. 
(^U8tav (^di'i8tian Hantlt^vjA, l^ivon. ^8tdon. Id. 
(lu8tav Heni'ied Kellner, Iiiv0nn8 voi'pat. Id. 
Heni'ieu8 I/anäinZ', Revalia ^3td0nu3. Id. 
^.rnä 8v6U8k6, Dörpto I^iv0nn3. 7^. 

1734. ^odanne3 Odri8t0xdoi'U3 a Lampendau3en. I/iv0nien8i3. -I. 
Lamnel (iot.tti'ieä Xi'ixpenäoi'tl', Iiivonu8. Id. 
öerenä Ilxküll (Zrüläendanä, Iiivonu3 Revalia. <1. 

1735. Odri8tia.nu8 vadl, Revalia Iiivonu8. ^s. 
Og.8par LIvei'8, Iiiv0NU8. 7. 
Oai'0lu8 (^N3taxdu8 Xollmann, I^iv0nu8. 7. 
7ae0du8 ^ulin8 äe Xaulkar3, Lyu68 I/iv0nn3. .7. 
Nareu3 Keled, L8tdon0 7^iv0nn3. Id. 
7od. 7lenrieu3 Zentner, I^iv0nu8. Id. 
(^dri8t0M Riedter, I^iv0nu8. Id. 
Oa.3Mv (loä0kt'eäu8 Ireudlut, Doixta 1^iv0nn8. 7. 
Oarl Leiniied Zimmermann, ?ernauia I^ivonn8. 7. 

1736. Arider. Immanuel .^rve1iu3, lievalia 7.ivonn3. Id. 
<FU8tav ?rie6r. Leerer, vorpat Iäv0nn8. N. 
Henriens 7odanne8 verlin^, L8tdonien8 I^iv0nn3. .7. 
H6N1'ieU8 .7odann63 ?1'08terN8, ^8td0ni6n3 I^iV0NN8. 
sodann I'rieäriod Leit^iZ-, L8tdoni6n8 I.iv0nu8. Id. 
Otto Reinkolä Lolt^, ^8td0nien8 I^iv0nn8. Id. 
.7odann äe Ii0^6n3t6rn, ^c^n. Divouu3. 
Oarl ^.äolpd äe ?oI1, Iiivonn8. .1. 
7odanne8 NÄANN3 8edma1?en, Dorpato I/ivonn8. .7. 
Oaro1u8 (?N8tavu8 Limolin, L3tdonien3 I-ivonns. .7. 
(^60i'A (?n3tav äs Zta^eldsvA, I.ivonu3. 
(Üdi'i8t0xd Lartdolom. Irenblnt, I^iv0nn8. N. 
7odanne8 7i.eind0län8 ^Ve^er, Ri^a I^iv0nu3. 7. 

1737. Lerenä 7odann von öröm3en, I.iv0uu8 Dorp, 

sodann önredart, li-eval I.ivonn8. N. 
Odri8tianu8 ^ildelmn3 öuredart, Reval I^iv0nn8. 7. 
<üa8parn8 (Zsu3tavu8 Leumern, I^vonn8. .1. 
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1737. ^aeod Todann HöMner, L8tdon. Roval. T^. 
^.(Zani sodann Xottlor, I/ivonn8. Id. 
Toda-nn63 I,utli6i'u3, I^ivonu8. N. 

8inion Ilida-n Roinäoil?, kiAa, I/ivonn3. Id. 

(üdnstoMoi'u« Ledöjslsi-, I/ivonu8 Roval. Id. 

^.NAU3t Honried Vielc, I/ivonu8. Id. 

1738. Meola.u8 sodann Uottdeek, Rsvalia Lstdouus. 
^aedarias ^Vs^oi', RiZ'6N8i8. 

1739. "VVildsIm 01o8on, Revaliensis. Id. 
sodann LenMmin von ^isedsr, Ri^a I^ivonu8. N. 

sodann Ora.v6, I/ivonn8. Id. 

Tod. Lsni'ied VsstiinK, ?6inau I.iv0nu3. Id. 

1740. Ui iäei ieus vre vor, ^rnodurZ- lävonus. Id. 

^aeodus Xnipei', Rsvalia. I^ivonus. Id. 

Oaviä Llottdolä Nünxol, V^olmai'ia. I/iv0nn8. Id. 

.lodannes NsurieuL 8ed^ad6, liovalionsis I/ivonus. Id. 

^.i'nolä Oüntdöi' Inn^elinann, Rsvaligusis I^ivonus. Id. 

1741. Oottdarät ^.näi-oas ?oe^, I^ivonus. Id. 

.lodÄMI (Zs6I'8t6NM6i6I', I^1v0nn8. 7. 
^Vildölm Odi'iZtiaii Ha-rpö, Roval. Lstdon. Id. 

T0da.nn68 -IßnatiuL, Reval ^stdon. Id. 

Niodael Xeled, Roval L8tdon. Id. 

Tod. Odri8tian Xoed, Roval ZÄtdon. Id. 

T^od. ?mindolät?oxp6n, lieval Vstdon. ?d. 

Lkiinann Todann von Rontoin, I^ivovus. T^. 

(^issdi-oedt äs ^entsi-n, liivonus. 

Di-nestus von Reutsin, I>1vonn3. T. 

1742. Hottdai'ä ^ildolm von önädsi'A, I/ivonns. 7. 

Ni'ieus Ldalenins, Revalia I^ivonng. I'd. 

Höi'MÄNNus Oadl, ^i'önsdui'^ I^ivonns. 7. 

8amus1 (Grüner, üiAa I>ivoun3. Id. 

Tod. Usini'ienZ Tüi'A6N8, Rovalia Ilivonus. Id. 

Oa.8xa.r ^ntdon Xsttlor, I.ivonn8. Id. 

^näi'6Ä8 (Üdii8topd Viek, I-ivonnL. I'd. 

1d6oäoru8 Mnelilor, ^ovalia I.iv0nu3. Id. 

Tod. ^.diada.inu3 ^Vinekl6in3, Revalia Iiivonu8. Id. 

1743. LseoiA Linried vadl, I^ivonn3 ?6inau. T^. 

Toda.nn68 T^n3tn3 Hattemann, I^ivono RiA6N8i3. 

Taeod Odii8tian Hii-3edda.n86n, Rovalia I.ivonn8. Id. 
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1743. Tod. Odri8toxd Oläekop, Iiivonn3 Reval. 7. 

lüdiistian ösrndaiät Oläekop, Iiivonu3 Oorpt. Id. 

Nattdias Ledilkner, I^ivonu8. 

Nattdias Lsslanä, Rsvalia. I,ivonu3. ?d. 

Oaspar Ltradlkorn, Rovalia. I/ivonu3. 

Larl ^riäoried Dieken, Rovaliao I,iv0llU8. 

1744. 1d6oäoru3 Oläsliox, Reval L8tdonu3. Id. 

(^eor^ Todann Riesöll^Ämxg'^ Leval L8tdon. ^l. 
^oaeliim Todann Laleinann, Roval I/ivovu8. Id. 

(^eor^ (^eddaiä Lalkvaann, Reval I^ivonu8. 

Iiuä^viA ^Vildslm lun^ßlmann, Reval I^ivonn8. ?d. 

^Vjldelmu3 ^odann68 Lu8ed, I^6va1i6N8i8. ?d. 
Oarl Ou8ta.v ?ör8t6r, Revalia Ilivonn8. 7. 

l8Ä3.e Usimied Hir8eddan86n, I,iv0nn8. Id. 

?a.ulu8 ?anl8odn, I.iv0nu3. N. 

NiedasI?itlcau, Iliv0nn8. Id. 

1745. Todann lieindolä von Ll!68xari6, I>ivonn8. T^. 

Remdoit äe ^uneke, Iiivonn8. 

^l. Loltermann, Ilivonu8. N. 

^Vildklm Odri8toxd6r Ried8t6in, I-iv0nu8. Id. 

^U8w8 ^riäeiied Nolin, 0e86lia I>ivonn8. ?d. 

Fadian Lin8t Lwel von Hotteln, L^U68 Iiivonu8. ^ 

ösrndarä Intslmann, Iiivonu8. 

<üdri8t0xd0ru8 Logier, Ri^a I.iv0nn3. <1. 

LsßorA LsU8tav äe I-antinA8dau36n, Iliv0nn8. 

^Vildelm von NsM-, Iiivonu8. 

Reinkolä ?iiäeried von äer 03ten genannt 8a.el56v, 

I.iV0NU8. F. 
Otto OeorA von äer 08ten genannt Laeken, I^ivonu8. 

sodann Odri8toxd6r Rie8enkainM', Ilivonn8. Id. 

Renrieli Viek, Invonn3. "td. 

(rN8ta.v Reindolä a ^Vreäe, liid. La.ro Ilivonn8. <1. 

1746. ^.äam ^rieäeiied Ltr^k, vorxati Divonn8. 7. 

OreAorin8 ^t'iä6iien8 a VeA68aek, I.ivonu8. 7. 

1747. (?dii8tiann8 >ViIdeIlnn8 6roo8, Revalia Iiivonn8. Id. 

Ud6rda.räu8 I^6niieu8 (Fut8l6tt', I/ivonn3. ?d. 

Toaediinn8 (!dii8wpd0i'U8 Onwleff, I^ivonu8. Id. 

(?6i'darän8 Toann68 Ta.6A6in8, I.ivonn8. Id. 

1748. .lodann (?U3tav a (?üIä6N8tudd6, I.ivonu8. T. 
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1748. Heniied von OüIä6N3tudd6, liivonus. T. 

Loinried Todann Tanke^it^, I-ivonus. Id. 

Oarnaliel Nio^it^, Rsvalia Ilivonus. T^. 

Oarl Todann von OettinZen, I-ivonus. «I. 

OdristoMeins Riö86mann, I/ivonus. 

sodann Odii3tian ^sudeloi-, li-i^a Divonns. N. 

1749. Leindarä Todann Oainxwann, Rovalia liivonus. 

Ou8tavn8 OroendsiA, Lstdo I^ivonus. Id. 

Oarl 0ott3elialek Laixs, Rovallönsis. T^. 

?an1n8 I-ebsroedt Hosnn, Ooselia I^ivonus. N. 

Oail ^.äam Huöek, Iiivouns R6va1i6N8i8. T. 

^riäeried I.6vanu8, Rsvalia Iiivonu3. Id. 

Oeor^ On8tav von Na^äslI, Iiivonn8. 

^oa.nn68 Ltiie^or, Rsvalia I^vonn3. Id. 

1750. I8aae On8tav Oertd, k6vaIi6N8i8. Id. 

^oann68 Odii3tiann8 I^ed, I.iv0nu3. Id. 

?anln8 Niek>vit?!, R6va1i6N8i8. Id. 

1751. Odii8t1ied ?6lä8trane1i, L-svalia Iiivonn3. I'd. 

Lenoäiet von Leduten, Rsvalia Iiivonn3. T^. 

1752. Idoing.8 Lodlei-, Revalia L8tdonu8. Id. 

OoorK Reinried Ltammler, Iiivonn3 Rovalia. Id. 

Todannu8 L6niieu8 "VVilelckn, L8tdo R6va1i6v8i8. T. 

«7odann68 H6ni'ien8 ^iIl6M86n, ^arva I/ivonu8. 'Id. 

1753. ?6ter ^risäiied Loerbsr, L8tdono Iiivonu8. N. 

Otto On3ta.V Nö^ei', I.1V0NU3. Id. 

Todann ?iieäiied Lalsrnann, ^3tdon0 I^1vonn8. T. 

1754. Fadian Röindolä Lurin68t6r, Iiivonn8. Id. 

?6tru8 Owttß, I^arva Iiivonn8. 

sodann LieZfiieä Hott'mann, ^larva I.iv0nn8. 7. 

0aroln8 Ou8tavn8 Holtmann, Xaiva I^iv0nn8. 7. 

^risäiied Taeod Rotd, I^iv0nn8. Id. 

Odri8topd Toaekim 8a1kinann, lisvalia I^ivonu3. Id. 

1755. Toann63 01iii8t0pd0iu8 Heneköl, ^8td0nia6 I^iv0nu8. Id. 

^.nton Nieli>vit?, Revalia I^vonn8. Id. 

Oa8paiu8 1d60pdi1n8 lioääe, Mrva Iiivonn8. N. 

Odri8tianu8 ?iiä6rien8 8t6A6inann, Iiivonn3. N. 

1756. Todann 0dri8tian ^.Ibieedt, liiga Iiivonn3. 'Id. 

Oe0iAin8 ^Vild6linn3 UsIinZ', Ri^a I^iv0nn8. N. 
Odii8tian ^.äolpd Uslwig-, I^ivonn8 N. 



Ltuäirenäe I.iv- uuü Dstläaäer in Lalle uvä ^ittevdöi-A. 547 

1756. ^oann68 Odri8tianu8 Hoepxönei', Revalia I.iv0nn8. T^. 
Lrn8t Oottlied Ri686inann, Rsvalia I.iv0nu8. 7. 
Odi-i8t0pd Nsinried Ledonert, Revalia I^iv0nn8. T^. 
^ildölm Oottlied ^ilädsi-A, Dorpat6N8i3 Iiivonn3. 7. 
Oottdarä Voläsinar Zimmermann, Ri^a I.iv0nn8. 

1757. Oarl Ou3tav ?ri8ed, L8tdo Iäv0nu3. Id. 
1758. 
1759. Nattdia3 Ulried Roääs, Mrva Iiivonn8. Id. 
1760. Todann Odri8tian lisäödödl, Rsval - ^8tdlan6. Id. 
1761. Nartin Oottlisd ^.Kap6tn8 Doäsr, RiZa I^ivonu8. I^d. 

0dri8t0p1l ?riä6ried Nie^vit?, Rsvalia I.iv0nu3. Id. 
1762. Laltda8ar äs 0amp6ndau86n Uder Laro, I^ivonu8. T^. 

Odri3t0xd Oottkrieä liiedtsr, k6vaIi6N3i8. Id. 
1odia3 Oottkrisä Limon, Rsvalia I-ivonu8. Id. 

1763. 
1764. ?ri66riek On8tav Xnnxksr, Iliv0nn8. ?d. 

^oläsmar Lsn6äietu3 Ri636mann, R6va1i6N8i8. Id. 
Hkinriek Oottkrieä Ltüeksl, I^iv0ni6n3i3. Id. 

1765. Ideoxdil Ledmiät, I^iv0nu8. Id. 
I.nävfiA Mtlianael Vie^, Rsvalia I.ivonu8. 

'W'ittSiidsi'A. 

1710 u. 1711. 
1712. ^xril: Tod. 8edr06ä6ru3, Ri^a I-ivonus. 
1713. 
1714. Oewdkr: Odri8tiann8 ?kü^n6iu8, 1^8td0 R6vaIi6N8i3. 
1715. Mvsmder: Daviä Todann I^otiedin8, Ri^a I.iv0nn3. 
1716. Lextsrndsr: T^odann68 lit^mann, lii^a I^1vonu8, td. 8tnä. 

1717. 
1718. 
1719. 
1720. 
1721—1732. 
1733. ^.nAU8t: Daniel Nsreksl, li-i^a I.iv0un8. 

„ Todann Oö3ed6, ki^a Iiivouu8. 

Z^ovdr.: sodann ?ri6tZriod 1^ix86u, lii^a Iiivonn3. 
1734—1739. 

3 5 '  



548 Be i l age  I I .  

1740. Nart. Todann OsorA Nserstsclt, Ri^a I.iv0nu8. 

Nai. sodann Heinried (?ertd, Revalia I^ivonu8. 

1741—1748. 

1749. 8extdr. T^od. (?6orK ?68edl:6, Ri^a I^ivonus. 

1750. 

1751. Tu8tu8 ^oann68 ^i1Ii8ed, Ri^a I.iv0nu8 

1752—1755. 

1756. Tuni: Nartin 8ernau, RiA6N8i8. 

1757—1765. 

1709. LeMinber 26. T^o. 8edrckäer, Ri^a I^ivonu8. 

1710. Februar 4. T^od. 'WosIKer, Ri^a I^ivonus. 

1712. Nai 30. Toaedirn ^Varneei:, Ri^a I^ivonu8. 

(1712—1726 nur vier Xurlänäer). 

1726. Oetdr. 21. toaedirn Todann äs Heren, Rev. ^3td. 

1730. ^nAU8t 30. Tod. ?etr. Iläarn, Iiivonu8, tdeol. stuä., 

OeorA a kentelen, ^8tdonu8, utr. jur. 8tuä. 

1732. 8sxtbr. 15. Oarol. Len^am. Linekeläe^, RiA6N8i3. 

1733. 8extdr. 5. Tod. (?0tt1ied ^.Idreedt, Revalia L8tdonu8, 

tdeol. 8tuä. 

1734. Nai 20. (?otdokr6äu8 T^od. 8ixte1, Ri^a I^ivonu8, 8. 

tlieol. 8tuä. 

1735. Tuli 28. Oarol. OeorA Lraun, Ri^a I^ivonu8. 

1736. Näri^ 28. <üdri8t. ^oläernar I^odrnann, Oorxata I^ivonu8, 

^.xril 25. Oarol. Ilenr. Ämrnerrnann, Ri^a I^ivonu8, 

^jur. utr. 8tuä. 

1737. ?edr. 4. T^oann68 ?erä. LoIlenkaAen, Ri^a I.ivonu3, 

tlieol. 8tuä. 

1738. 8extdr. 15. Oarol. ?riäer. I.uä^iA, I^ivonu8, ^ur. 8tuä. 

1739. Tuli 23. Odri3t. Oanliarä, Ri^a I.iv0nu3, tdeol. 8tuä. 

^u^. 22. Odri3toxd?0r8inann, ki^a I^iv0nu3, tdeol. 8tuä. 

Oetdr. 7. Henrieu8 8eliu1t^, ^.ren8durss 086lien8i8, 

H(8ie!) 8t. 

1740. Nai 28. <üdri8tian I/edrnann, ?rint^Iau-R6vaIien3i8, 

?d. 8t. 

veedr. 12. .lod. Hinrien8 (Z^ertd, Revalia I/iv0nu8. 
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1742. ^pril 30. T^oaed. T^od. I^loisedinann, Riva. lävonus. 

1744. ^.UA. 10. OsorA 8adlgr, Revalia I^ivonus. 

l^ovdr. 5. Natdias Holst, RiZa I/ivonns. 

1745. Tuni 29. 8arnusl (Grüner, Ri^a I^ivonns. 

^uli 17. Oarol. I'Isiselirnann, ^Valoka I^ivonus. 

1746. När^ 28. Oarol. Gustav. lid. dar. (Ze LerZ-, I^ivonns. 

T^nni 27. Odristian Xloindksn, Ri^a I^ivonus. 

1747. 8oxtdr. 2. Lrnanuel lid. daro 6s 8edult?, I^ivonus. 

1755. 8extdr. 8. Tod. Henrie. ^Villemson, Xarva I^ivonus. 

1757. Januar 6. ?aulus 8edmv, I^arva I^ivonus. 

Oetdr. 15. ^äolk Holst, Ri^a I^ivonus. 

^ „ (üai-ol. Werner Ourtius, I>larva I^ivonus. 

1758. ?sdr. 4. Urnest. I^uäov. ^.Idreedt, I-ivonus. 

86ptdr. 11. OsorZ- Odristoxd Lneddolt?, Ri^ensis. 

1760. 8sxtdr. 8. I-et^te Iinmatrieulation: ?ata aeaäemiae 

tristia <^ua6 duneee roetoratuiu (vozäorlein, Ideol.) sud-

secuti sunt strietirn enarrantur in prsskamino rnatrieulW 

aead. Rostock alteri a. 1761 xaratse prssinisso. 

Iu.IV-, XurlÄIIÄSI? 

auf cier ^IsiiverziM Löttili^en 1734 —1765 nacd ciem Mum 
civium Acaciemie LM!^6H8i8 ^1734—1772) dgsiciZcdriftlicd. 

I. (I^iv- u. 
1736 unten Kottfriecl IVIaseoo'8 k^roreetorst. 

1. (516) Tuni 22. .lustus Usinriens Riesenkainpf, stucl. jur., 
Rovalia Lstdonus. 

1737 unter 8etimau88' ?rorevtorat. 
2. (714) T^uni 3. Todann Oaviä öaM, Revalia I^ivonns. 
3. (748) ^.UF. 21. 5lieol. To. l^ottdeelc, Rovalia l^stlionus. 

1733 unter feuerlin'8 proreetorat. 
4. (990) Nai 20. Na^nus Joannes 8edrnaltxen, Oorpta I^ivonus. 

1741 unter vav. liöliler'8 k^rorevtorat. 
5. (1463) ^.UF. 20. Oarolns (^ustavns cls Nen^äen, I^ivonus 

>743 unter 8egner'8 k>roreetorat. 
6. (1717) ^pril 27. (Zseor^ins I^uäovieus von ^VranAel, I^ivo-

niensis. 
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Unter Ka88ner'8 proreotorat. 
7. (1786) ^.NA. 26. Reinolä Todann von Nen^äen, I^ivonns. 

1747 unter widert ttaller'8 prorevtorat. 
8. (2542) ^.xril 27. ^.äam ^Vildelrn öeutdner, Ri^a I^ivonus, 

^ur. 8tnä. 

Unter penttier'8 proreetorat. 
9. (2573) ^.NA. 30. Bernd. On8t. lid. daro LtaekelderA, I^iv. 

10. (2574) Otto NaZnus lid. daro Reddinäer, I.ivonn3. 

11. (2575) Woläeinarns ^äainu8 lid. daro äe LtaeicelderZ', 

I,iV0NU8. 
12. (2576) OeorAiu8 ^oanne3 lid. daro äe LtaekelderK, I^ivonn3. 

1748 unter L. t.. kökmer's proreetorat. 
13. (2913) Oetdr. 4. Toann öaltdasar Hüekeldoven, Ri^a 

I^iv0nu8, 8tuä. ^nr. 

14. (2928) Oetdr. 9. NaZnus Toanne8 von Loek, 6hne8l.iv0nn3, 

8tuä. ^nr. 

1749 unter I.. 1^. iiakle'8 f'rorevtorat. 
15. (3224) ^.nAU3t Oa3par ^.nton von Ver^, I^ivonn3, ^nr. 8tnä. 

16. (3225) ^NAN3t Oarl On8tav von LerA, I/ivonn8, ^jur. 8tuä. 

17. (3261) Oeedr. 21. Otto I'rieäried äe ^re^rnann, ex I.i-

vonia natn8, 8tuä. ^jnr. 

1750 unter sseuerlin's proreotorat. 
18. (3455) ^.pril 15. ^ieolaus Hirn3e1, RiK6N8i8, 8tuä. ineä. 

ex aeaä. Re^ioinont. 

19. (3482) ^.xril 23. Mtdanael Hermann Lkoäe^ki, I^ivonns, 

^nr. 3tnä. ex aeaä. Re^ioinont. 

20. (3538) Leptdr. 23. ^.närea8 liinäelnann, Reval, 8tuä. ineä. 

21. (3540) Lextdr. 24. Otto ?riä6rieu3 lid. daro äe Ltaekel-

ker^, ex D3tdonia, 8tnä. jnr. 

22. (3541) Lextdr. 24. Reindo1äu8 äe Xnorrin^, ex L8tdonia, 

8tuä. ^nr. 

23. (3542) Leptdr. 24. Ou8tavn8 ?riäerien8 äe Ln^eldarät, 

ex ^3tdonia, 8tuä. ^jnr. 

24. (3543) Lextdr. 25. ^riäerien8 ^.6vaenu8, üevalia I-ivonu8, 

8tnä. tdeol. ex aeaä. Halensi. 

25. (3545) Lextdr. 26. ^Vildelni Toaediin Hetlin^, lieval, 

stnä. ^nr. ex aeaä. Halens. 

26. (3549) Lextdr. 26. Oarl Oottsedalek Harpe, Reval, 8tnä. 

^jnr. ex aeaä. Halensi. 
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2 7. (3547) Lsptdr. 26. Rsindolä sodann ^Vineklsr, Rsval, 

8tuä. tdsol. 

28. (3559) Lsxtdr. 30. NaAnu3 Rsinli0läu8 äs Xa8aeksv, 

6<MS8 I>ivonu8, stuä. Mr. 61 Rs^iornont. 

29. (3561) Ost. 1. OsorAiu8 ?oortsn, Ri^a I^ivonu3, 8tuä.tdso1. 

30. (3564) Oet. 7. sodann Hermann ?autk1sr, Ri^a I^ivonu3, 

8tuä. Mr. 
31. (3565) Oet. 7. Oarl ^Vildelm haussier, Ri^a I^ivonu8^ 

8tuä. Mr. 
32. (3609) Oet. 17. Osor^iu8 äs örsvsrn, ^stdonus, 3tuä. Mr. 

>75l unter ^prer'8 ?rorevtorat. 
33. (3662) ^.xril 3. T^od. Odiist. Lsren8, Ri^a I^ivonu8, Mr. 

8tuä. sx aeaä. lis^iomont. 

34. (3834) Tuni 28. ^odanns8 Xnausr, kiASN8i8, 3tuä. ^ur. 

!752 unter Keorg Kottlob k^ivkter'8 proreetorat. 
35. (4126). Tuli 24. Taeodu8 T^odanns3 Ha6ek8, Revalien3i8, 

8tuä. ^'ur. 

36. (4132) Lsxt. 1. T^oaed. äs 8e1iult?, yuss Iiivonu3, 8tuä. Mr. 

1753 unter Knärea8 V/eber'8 k'roreotorat. 
37. (4382) ^.UA. 25. OsorAiu8 I"riäerieu8 äs Tarmerstsät, I^i-

vonu8, auä. Mr. 

38. (4383) ^.UA. 25. Oaro1u8 Oustavu8 äs T^ärmer8tsät, I.i-

V0UU8, auä. Mr. 

39. (4386) Lextdr. 7. öerenä von LsrZ-, I^ivonus, auä. Mr. 

40. (4387) , 21. Rodertu3 T^aeodu3 äs ^.al, I^ivonus, 

auä. Mr. 
41. (4440) Oet. 16. sodann öreedt, I^i^a I^ivonu3, 3tuä. tdeol. 

1756 unter sseuerlin'8 k'roreetorat. 
42. (5025) När? 5. ?strn3 Ooetts, Mrva I^ivonu3, 8tuä. Mr. 

Unter ^prer'8 k>roreotorst. 
43. (5188) ^.uZ'. 14. Idoms Todann van Nanäs(v)3tisrna, 

I.iV0NN8. 

44. (5189) ^.NA. 14. OsorA von Nanäsr8tisrna, I^ivonu8. 

45. (5199) Lsxtdr. 20. 8am. <I6rnAro88, IiiASN8i3, Mr. 

46. (5302) ^lovdr. 10. ^Vild. Oottlisd ^Vilädsr^, I.ivonu8, Mr. 

>757 unter 8. Lkr. ttollmann'8 proreetorat. 
47. (5483) Ost. 17. Todann ?riäsried von Dieken, Ri^a 

I^ivonus, 8tuä. ^ur. 
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>759 unter Leo. t.uäv/ig kötimer'8 prorevtorat. 
48. (5860) Oet. 8. ^.äolxli äs Holst, Ri^a I^ivouus, stuä. jur. 

ex aeaä. Rostoek. 
49. (5956) veedr. 13. T^oauues ^äaiuus LedellsedläAer, Ri^a 

I^ivouus, stuä. .jur. ox aeaä. Teneusis. 
1769 unter c>e8selben ?roreetorat. 

50. (5963) I'edi'. 28. Todauu Oeoi-Z- vor» vuuten, I^ivouieusis, 
stuä. Mi', ex aeaä. ^r^eutorat. 

51. (6011) ^.xiil 19. Oeoi'A Odristiau Lueddolt^, I^ivouieus, 
stuä. ^ur. ox aeaä. liostoek. 

Unter lok. Keorg kwclener'8 k'roreetorat. 
52. (6150) Oet. 24. Otto Lioismuuä lid. daro vou V^M', 

RiZa I^ivouus, stuä. M'. 
1762 unter ^Valek'8 ?rorectorat. 

53. (6294) Oet. 12. Keiur. 'VVild. äe Oläei'oAZ'e, l^ivouus, 
stuä. M'. 

1763 unter cle88elden ?roreetorat. 
54. (6361) l^edr. 24. "Wild. Rcett^. äe Leekei', ec^ues I^ivouus, 

stuä. ^'ur. ex aeaä. ReZ-ioinout. 
Unter pütter'8 prorevtorat. 

55. (6591) Oet. 8. Taeodus Toauues?üuZ-, Ooi'pato I^ivouus, 
stuä. iueä. 

56. (6695) Oee. 22. ?eter Laltdasar daio vou Oauipeudauseu, 
I^ivouus, stuä. M-. 

1764 unter /^elien>vall'8 ?roreotorat. 
57. (6878) ^uZ-. 9. Olauäius Hermauu äe Lamsou, ec^ues 

I^ivouus, stuä. für. 
58. (6984) Uov. 10. Todanu Oeoi-A Lutdots, I^ivouus, für. stuä. 

I70S unter IVIei8ter'8 ?roreotorat. 
59. (7196) Oet. 2. Todauu Odi'istoM Rauxel-, I^ivouus, tdeol. 

stuä. 

II. Xui-i;wü6i' 1734-1765. 
I73K unter Kottfriecl IVla8voo'8 ?roreetorat. 

Nai 11. Hei'luaunus ^riäerieus äe Ledr, uodilis eurouus, ex 
aeaä. Re^ioiuoutaua. 

171» unter ko»mkmn'8 f'rorkotorat. 
-^.u^. 28. Tod. Iriär. Ledol/e, Ourouus. 

Oeoi'A ^Vildelm ?adi'ieius, Ouiouus. 
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174» unter ^prer's ?roreotorat. 
Lextdr. 27. Otto ?rieär. Ledr, egues Ourl. 

Iiiried Hartwann, Ourl. 

>717 unter Sentker s proreotorat. 
Lextdr. 22. ?riäerieu3 LteZ'wann, Ourlanä, stuä. Mr. 

1748 unter K. I.. kökmer's prorevtorat. 
Oetdr. 2. Lenriens Teannes lürek, Ourlanäns, stuä. Mr. 

Luredaräns OdristoMorus lürek, Ourenus, stuä. Mr. 
Joannes Henriens Nar^Arais, Ouronus, stuä. tdeol. 
Otto ?dilixxus ?ürke, Ouronns, stuä. ^jur. 

1740 unter 8egner'8 prorevtorat. 
Nai 29. Norit? von äer Osten, genannt Laeken, ein Ourlänäer. 

17ZV unter sseuerlin'8 proreetorat. 
Kai 4. ^eräinanä ad Osten äietus Laeken, Ouronus ec^ues, 

Mr. eult. ex aeaä. Re^iom. 
5 5 Odristian Oottkrieä ?ass0^v, Nitavia Ouronu3, xdil. 

eult. ex aeaä. ReZiorn. 
^ 9. ^odanne8 Uä^valäu3 ad 03ten äietu8 Laeken, ec^ues 

Ouronu8, Mr. 8tuä. ex aeaä. Rehorn. 
Oet. 1. OeorAiu8 Todanne8 äe Leised^vin^, ec^ues Ouronu8, 

8tuä. ^jur. ex aeaä. Re^iorn. 

I7SZ unter ^nc!rea8 V^eker'8 k'roreetorat. 
Oetdr. 17. Leinried Xnaxe, Ouronu3, rneä. auä. ex aeaä. 

^6N6N8i8. 

, „ Oarl Heinried ^adrieius, OeläinZa Ourenus, tdeel. 
auä. ex aeaä. liefern. 

17S4 unter kibow'8 prorevtorat. 
Tuni 19. ^edannes Oarolus Lernest?, OoläinZa Ourenus. 

.lodannes Odristianus ^seder, OoläinZa Ouronus. 

I7S8 unter äe88elben k'roreotorat. 
Oetdr. 13. Toannes Meolaus Ledeumaun, Nietavia Onronus, 

stuä. Mr. ex aeaä. ^enen8i. 
^ „ Odristoxderns.lustus ^ie« endern, Nietavia Ouronus, 

stuä. ^nr. ex aeaä. Tenensi. 

I7(i3 unter l^ütter'8 prorevtorat. 
Leptdr. 15. Teannes ?riäerieus äe Nirdaed, Ourenus, 8tuä. Mr. 

^ , ?rieäried Oettdarä von äer 08ten, genannt Laeken, 
eclues Ouronus, 3tuä. Mr. 
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1764 unter ^vtienvvall'8 ?roreetorat. 
^.u^. 9. Odristoxd ?rieäried NasselderA, Ouronus, stuä. tdeol. 

^ , Hermann ?rieäried Düllo, Ouronus, stuä. tdeol. 
, ^ I'rieäried Todann Xla^me^er, Ouronus, stuä. tdeol. 
^ ^ Illried ^Vildelm Xla^meM', Ouronus, stuä. tdeol. 

Mdr. 6. ?etrus äe Lseelnuann, Ouronus, stuä. ^ur. 
^ 10. Lderdarä Odristoxd äe Nirdaed, Ouronus, stuä. ^ur. 

I7K5 unter fcert8oli'8 k'roreotorat. 
När?! 15. Todannes Odristianns Ernestus a Lolsed^in^, Our. 

stuä. M'. 
Unter b1ei8ter8 l^roreetorst. 

Tuli 18. Oerdarä sodann Loekell, Ouronus, tdeol. stuä. 
« ^ Reindolä Odristoxd öoskell, Ouronus, ^ur. stuä. 

Deedr. 7. Odristiau OeorA VVilxert, Ouronus, tdeol. stuä. 

XÖniZZdsrss. 
1709. 
1710. OeorZius 8edröter, Ri^a I^ivonus. 
1711. T^odannes Odristian ^.ulin, I^ivonus. 

1712/13. T^odannes Oustavus von LuäderA, I-ivenns. 
Oarolus Na^nns von lieseudauseu, Divouus. 

1714. Lermannus 'Wölkt, Ri^a I-ivonus. 
1714/15. T^oaedim von Ledult?, ^lodilis I^ivonus. 

1715. ?aulus Lroekdausen, Ri^a I-ivonus. 
1716. T^aeodus Tulius von Xauldars, L^ues I^ivonus. 

Todannes Leinrieus a NenZäen, Laron I^ivonus. 
1717. ?riäerieus von Ha^emeister, Mdilis I^ivonus. 

Lenrieus lodannes ^oekelius. Ri^a I^ivonus. 
?ran^i T^ean von öeekern, Riza I^ivonus. 

1717/18. Oustavus von I^elstrcem, U^ues I-ivonus. 
lodannes Laurentius von Oettiu^en, L^ues I^ivonus. 
Oisdreedt von Reutern, U^ues I^ivonus. 
Niedael Rermannus klert^, Ri^ensor Ilivonus. 

1718. Henrieus lüe^vedrt, Ri^a I-ivonus. 
Oarolus Oustavus äe Xledeek, U^ues liivonus. 

1719. Oarolus v. Lrevern, I^nes I-ivonus. 
Oarolus Todannes von Nen^äen, Baron I^ivonns. 
Oeor^ius v. lZrevern, Ugnes I^ivonus. 
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1719.  

1720. 
1720/21. 

1721/22. 

1722. 
1723. 

1724/25. 
1727. 

1729. 
1730. 
1731. 

1731/32. 

1732. 

1732/33. 
1733. 
1735. 

1735/36. 

1736. 

1736/37. 
1737/38. 
1738/39. 

?riäerien3 Tedanne3 v. ?ie86ndau8en, U^n. I^iv. 
-7edgNN68 (^U3taVN8 (rÜll6N8tude, L(^ne8 I^ivenn3. 
T^0aedimn8 von HaA6Mei8ter, Ri^a I^ivenU3. 
? Tedann68 Odrj8tianu3 8(LN8ke, ^8tdlanäia 8veen3. 
Tedann63 Oietried ?ür8tenan. Revalia 1^8td. 
Oaviä Leiedendaed, Li^a I^ivenn8. 
Oareln3 I^näevieu3 von Nen^äen, Laren I^ivenu8. 
Oare1n8 I.uä0vien3 Laren von Unfein 8ternderA, 

I^iV0NU8. 
Tod. ^.äe1xdu8 Hertel, Li^a I^ivenu8 ?^peAraxdn8, 
^äam ?riäerien8 Laren äe 8taeke1derA, I^ivenn3. 
Oare1n3 ?riäerieu8 äe OüIl6N3tudbe, I.1V0NU8 Lc^n. 
^.Iexin3 Henrieu3 LruininZK, I^ivenn3. 
OeerAiu8 ^.1dertn3, Laren äe Nen^äen. 
Ideeäer I^uä^viA I^an, I^ivenn8 ^en3iliaru8. 
^.nlien8 Ouei8 in I^lvenia Onrlanä in et. 8emiMa 
M8. ^eaäeminm rexetiit. 
Kenrieu3 6ettdarän3 v. Lnääendreek, L^ue8 I^ivenu8. 
^6erAiu8 6n8tavin3 v. vnnten, Mdi1i8 I^ivenn8. 
NaAnu8 ^riäerien3 ab ^,äerka8. U^u68 I^ivenn8. 
^edann68 6n8taviu3 ad ^äerka8, Ugu63 I^ivenu3. 
Lerndarän8 Laren IIxknl äe Lsuläendanä, I^ivenu3. 
Otto NaAnn8 Laren Hxkul äe Anläendanä, I^ivenn8. 
Otte Taeedn8 Le8eiu8 Revalia, I.ivenu3 (üdirnrAU8 
eräinariu3. 
Oa8paru8 LIver3, Ri^a I.iv0nu8. 
(^ettdarä ?riäerien3 ven I^ixdarät, Lc^u63 Ilivenn8. 
?etrn8 LrünivA^, Li^a I.ivenn8. 
^riäerien8 ?ke0xdilu8 Hiläe, Orem0nen8i8 I^iv0nu3. 
Oa8xarn8 (^U8tavin8 a Oenmern, Lc^u68 I^ivenu3. 
Taeedn8 T^ed. ven WnIK 
Odri8t0pderu8 Keind0läu8 ven Wnlik 
Niedael Wildelm Wurm, 8e33N6K6 I^ivenn8. 
Taeedn8 ^edanne8 Gelier, L-i^a I^ivenn3. 
T^edann ^.äam 8tein^etter, Li^a I^iv0nn3. 
Ted. Len^jamin äe ^i8eder, Lqu. I>ivenn8. 

8er. ae pet. Re88arnm Imxeratriei8 ^rediatri et Oel-
IkAÜ Neäiei ?rW8iäl3 Min8, ^eaäemiöö 8eientiarnm 
LetrepelitenW aä8eriptu3. 

Mdi1e8 I^iv. 
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1740. Oaw1n8 Todanne8 äs Oa8xari, Mdi1e8 I^ivonn8. 
0awln8 ^ntonin3 äs Lternkslät, ^ledils8 I^ivonn3. 

(M. In äiesem Leinester ^uräe Xa-nt inseridirt). 
1740/41. Odi'i8tian Ns^, ^Vsuäsn3. I^ivonn8. 

^od. Nsnz'ieu3 Roäedanät, Lonnedui-A I^ivonu8. 
Oa8par Haralän8 äs Wileken, U^us8 I.iv0nu8. 

1741. Z?1oi'ianu8 ?i'is8sn, Rsval I^ivonu3. Tnr. 8tuä. 
Tod. Niedasl ^0i'8tei', Reval I^ivonu8. T^ur. 8tuä. 
Daniel Oerdai'än8 äe Tai'msi'8teät, L(^u68 Divenus. 

1741/42. Leni'ieu8 Ted. lider Law äs Ltaekelder^, I^ivonnL. 
Oottdarät Wi1dslmu3, I.. L. äe Lnädsi'Z, I^ivonu3. 
Va1sntinu3 Oravs, Ri^a I^ivonu8. 
T^od. ?i'iäsrieu8 8eda3tian, Li^a ^,ivenn8. 
Lstl-U8 ^aeedn8 Vo^ät, Lernan I^ivenn3. 
0awln3 On3tavn3 lider Law äe Lsr^, I^ivenu8. 
^.ntonin8 Odri3tiann8 Onpxel, LiZa I^ivonn8. 

1742. Lsi'ndaräu8 ?i'iäerien3 äe Oraaken, ^odili3 Divonn3. (?) 
Oawlu8 Tod. lider Law äe NenZ'äen, I^ivenn3. 
Oottdarän3 äs V6A68aek, Lque3 I^ivonns. 

1743. Tod. ?i'iäerieu8 I^enknapx, I^ivenn8. 
1743/44. Tod. ?i'iäerien8 ad LnZ-eldarät, Lc^ue3 I^ivouu3. 

On8tavn8 Li'N68tu8 äe Ledraäei-, L(^N68 I/ivenu8. 
OeorAin3 Ou8tavn8 äe DantinZ'8dan8en, Lt^u68 I/iv. 

1744. Lsinrnei't äs I'ianeke, ^edile3 I/ivenn8. 
Hei'inannn8 Hol8tein, Li^a I^ivonn8. 
Ou8tavn8 L.6indo1äu8 lidsr Law äe ^Vrsäe, I^iv. 

Otto ?i'ieäried ven ?i8toienlwr8, Lc^u. I^iv. 

Fadian Lin8t Ltsei von Hol8tsin, Uqn. I^ivonu8. 
1745. Oottlied ^i'iäei'ieu8 Iwndlntt, Doixten I^ivenn8. 

Hei'dei'tn3 äe llli'ieden, ^ciu68 Divonu8. 

1745/46. NaAnu3 Tod. lidei' Law äs Lwekeldsi'A, I^ivenn3. 
1746. I/nä^v. Lansedei't, I^ivonn8. 

6oä6fi'6äu8 ^Idei'tn8 I^oäan, LiZ-a I^ivonn3. 

Tod. La1tda8ar Hüeksldo^sn, Li^a Iävonu8. 

On3tav Wildslm lidsr Law äs Lnädei^, ^csn. I.iv. 
Leneäietn3 äs Heimeilen, U<^N63 I^ivonns. 

1746/47. Tod. Otto ?riäsiieu3 äe I^SM^nn, ^odi1s3 I.ivonu3. 
1747. OottdÄi-än3 Toaedim Lau8edei't, Divenn3. 

^.ntonin3 ?riäei'ieu8 Nüllsr, I^ivonn8. 
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1747. ^lieol. Himssl, RiKknsis. 
Tod. Odri8topdoru8 Lerieke, I^ivenu8. 
Tod. Ltrieker, I^ivouus. 
Oarolus Todannes äe Helrneisen, Ugues I^ivonus. 
^atd. Herrn. Lkoäeisk^, Ri^a I^ivenu.«. 

1747/48. Lenrieus Ledreider, Ri^a I^ivenus. 
Lwaläns ?deoxdilu8 Hentsed, Ri^a I^ivonus. 

1748. Tod. Odristopdorus Lerens, lii^a I^ivenu8. 
?etru8 Ernestus Lelin^, Ri^a I>ivonn8. 

1748/49. Na^nns keindoläns äe MZaeken, Lt^ues liivonus. 
Tod. äe Tarniersteät, L^nes Divonu3. 
Tod. ^.d. Ln^eldarät, L^ues I^ivonns. 
0arolu8 von Lteiu, I^ues Divonu8. 

1749. OeerAiu8 XrüZer, Revalen8i8 I^ivonns. 
(Üa3xaru3 >Vi1de1mu3 Ledrceäer, Lerseininäor I^ivonus^ 
Tur. Luit. 

! äe Lpaledader, I^iv. fratre8. 
Odrist. Haralä ! ^ 
0arolu8 Todanne8 äe ?riauäa, L^ue3 I^ivonu3. 
Oottdaräu8 ^Veindolä a Dunten, ^ue8 I^ivonu8. 
Tod. Oottdaräu8 äe Neel:, L<iue3 Divonu8. 
Otto (^ui11ie1inu8 Merdarät, Dorpat I^ivonu8. 

1750. Nartinu8 Tod. Ldre, Leravia I^ivonu3. 
?au1u3 äe Oott^au, Lc^u. I^ivonu8. 

1751/52. Odri3tianu3 OeorAiu8 äe Illlried, U<^U68 I.ivonu8. 
Ou8tavu8 OeerAiu8 äe Velekersalm. Lciu. I.ivonu8. 
Daniel Nuiume, Neä. Luit., RiZa Iävouu8. 
Ledrenä NaKnu8 äe WuIK, I^u68 I.ivenu8. 
Reind. Oeerssiu8 Smolian, Ri^a I.iv0uu8. 

1752. Neledier Tod. äe Dreilin^, L<^u68 I.ivonu3. 
6eorAiu3 Duä^v. äe VeZesaek, L^ue3 I^ivenu8. 
Tod. Kenrieu8 äe DreilinA, U(iue8 Iävenu8. 

1752/53. Ou8t. Tod. äe Neek, Lc^ues I^ivonu8. 
1753. Oa8xar Leinrieus äe ko3enkamxk, U^ue3 I^ivonus. 

^nton IIIrieu8 von Veß68aek, Ltjue8 I^ivonu8. 
1754. Odri8tian Orave, ki^a I.ivonu8. 

^aedar. ^Vild. LonAe, 0e36lio I.ivonn8. 
1754/55. Dav. Li^isinunä Tür^en8, Volrnaria I^ivonu3. 

Tod. OuiUieImu8 Idorvvartd, Ri^a I^ivonus. 
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1755. Lamusl OernAioLS, RiZa. Divonus. 
1755/56. ^.när6Ä8 äe M886N, Lc^uss I^ivonu8. 

Raul Aaed. Ledröter, Lal^nova I^ivomi8. 
1756. Tod. Lerud. Oiuener, I^ivonn8. 

1756/57. Ü6mieu8 ^äam 'Willised, RiZa I^ivonu3. 
vaviä äe Levvneit, Uc^ues I/ivonu3. 
Taeod Wa^te, I.ivenn8. 

1758. ^.Näl'63,3 'Wettei'Stl'ÄIlä, U3td0NU8. 
Horm. Oaiol. / ^ 

^ , 06 VietlNL'doil, l^lU63 Ii1V0NU3. 
Hiniie. lieind. ! 

1758/59. I'rieär. Reindolä Oeäinu8, I/ivonn8. 
Lamuel Lol8t, Riga I^ivonu8. 

1759. lÄ'N8t I/uä. de Maxell, I^ues I^ivonu8. 
Neled. ^.äam Ledult^, Ri^a, I^ivonu3. 

Heniieu8 Led^vai?, Ü^U68 I^ivonn3. 
(?u8tavu8 vittmai-, lieval I^ivonu3. 

1759/60. Oeoi'A Wildelm Rel8inA, kiZa. I.ivomi3, M3 aeaäe-
mieum amie 1756 äie 28. Lext. impeti'avit, matrie. 
Re^iom. nemen 3UUN1 ^uoc^ue äeäit. 

1760. 0di'i8tianu8 <Ü0N8wiitiQU8 Lednettei-, Lei-navia, I^ivenu3. 
T^ed. Uiieär. Ri686maim, keval I^ivonus. 
Udeidarät Vaviä VietinZ', ki^a. I^iveuus. 
^.näi'. Ne^er, Ri^g. I^ivomis. 
Ouillielm. RöttA6ru8 von Leerer, Lques I^ivonus. 
Tod. Lemie. Vei^t, Ooipat I^ivonu3. 

1760^61. Vietrieu8 T^od. Witts, R.eva.len8i8. 
Ooäoü-eäus ?adiau Ldeidarät, vorxat I^ivonus. 

1761. Oottlied äe Ltradldorn, Reval6N8i8 LcsU68 lL8td1anä. 
T^ed. Ooäokreäus Riedter, Reval I^ivenus. 
Tod. ?i'iä6i'ieu3 Ola^troem, DaZd« ^8td. 
vaviä Oettlied (Ila.n8tickm, va^dw ^8td. 

1761/62. Oettdai'ä Ouillielm. liiemann, I^ivenus. 
Meolau3 Riemaim, I/ivonu8. 

ex. eoiiszio i ̂ .nton ?iieä. lZarnwÄlle!-, Wittensterio aä I^ivit., Liv. 
"ämissi i I'iiäer. Oaviä I^eu^, Lerdia. I^ivenns. 

?au1n8 Keni'ieu8 Oütterdoek, Ri«en8ia artis xdaim. 
Oai0lu8 Tod. äe Ammei mann, Lgue8 I^ivonus. 
Tod. Rött^ei- äe Ledrceäer, Ri^a I^iv. l^c^ues I^iv. 
Tod. Hemien8 äe Ledcen, lkiAü I^iv. Lc^ues I^iv. 
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1763. Obri8tiann8 ^iiäeiien8 ?eter86n, Bernau I.ivonn8. 
1763 64. Henrien8 Lrne3tn8 äe Laitvvi38, L^ne3 I^ivenn3. 

T^eb. <F60!-AiU8 8nnbotk (?), I^ivonn3. 
Tob. Tn8tn8 äe Lin^eläe^, L<1U68 I^iv0NU3. 

8iAi3munä ^.äamn3 äs 'Woltk, Lc^U68 I^ivonu3. 
1764. Oonraä ?i-iäerien8 äs 8ebmitten, Lcine8 I^ivonn3. 

^.äamn8 äs 8tabien8ebilä, L^ne8 I.ivonn8. 
Otto ?riäerieu8 Uder öaro OauAoi'ben (??) Lc^u. I.1v. 

1765. 0aw1u8 Otto 8tegmann, L^ne8 liiv. vorxat I^iv. 
^.xel Hsinrieu8 libsr Law äs LrnininAk, Dc^u. I^iv. 
Oietiieu3 über 1>aio äs LruininK^, I^U68 I^ivollU8. 
^.närea8 a Xöni^kelät, U^n68 I^ivonn8. 
Tod. OsoiA 8ebicetei', ?ernan I^ivenn8. 
^lexanäer v. ?ran3ebe, L<M63 I^ivonu8. 

1709/10. Osow' Rennsnkamnf, Lisa I^iv. / . ^ 
, , . ^ ^ unter saxon68. 
Taebim ^ri3ieb ^ ^ ' 

1710/12. Oottkrieä ösi-sn8, RiZa I^iv./.^ 
1718/19. vaviä Todann I^obiebiu8, , ^ ^ 

?. 1724. 8extbr. 22. 8a38, Tob. 0bri8topb, Ri^a I^ivonu8. 
, 1726. 8sxtdi-. 13. ^näreae, Osoi'K Obri8toxb ^ 
8k«ed.1731. ^NA. 22. 8t<Vvsi-, ^.näwLk, Riß'. Halse, 10.8ext. 1728. 
8. 1731. 8extbr. 27. von Reutern, Hermann. I^u. kiA6N8i8. 
?. 1731/32. ^wtersöm.) ^ Zimmermann, Vietrieu8. RiZa. 
8. 1733. Tan. 18. von 8taeke1beiA, ?abian ^.äam. ^ns8 

I^ivonu8. Halse 1731. 
8. 1733. Oetbr. 6. ?is1, ?etru8, RiZa I/1vonu8. 

l1736. 8extbr. 25. 'Wieäau, Nelebior. Ri^a I^ivonn3. 
«z ) , . . I^aäo, Henr. Wilb. 
ZZ j . . . Labien, Kenr. 
?. 1737. Oetbr. 18. Oebkin, I.ib. Ri^en3i8. 
^ ^ ,20. 8ebiek, Tob. Leinr. Ri^en8i8. 

?. 1738. Oetbr. 22. Krüger, I^vanu8. I^venu3. 
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1739- äs Arnrnerrnann, Tob. Oeor^. ^lobil. Inv. 
Reiiners, Justus "Wilb. Ri^a I.iv. 
stolzen in äsr Natriliel auf einanäsr). 

1739. Oetbi". 21. I^aäo, Laltbasar Natbssns. Ri^a I.iv. 
» Mvbr. 10. äe Gespenstern, Tob. Lyn. , 

N.(!) 1740. Oetbr. 14. ^ Lebvart^ins, ^.äarn Ilenr. Ri^a , 
Meissen) ^ ^ I.aäo, Obristian. , , 
?. 1741. Oetbr. 18. Holst, Nattbias. lllv. 
, , ,19. 8eb^var?, Tob. Obristoxb. I^iv. 
, , , , Kolterinann, OeorZ- Ilenr. I.iv. 
, 1742. Tan. 17. üb. baro äe Nen^äen, Lrnst Reinb. I^iv. 
, , Oetbr. 18. Lebrens, Oottfrieä. Ri^ensis. 
, , ,22. äe Brüning, Toaebiw. I^iv. 
,  ,  , 2 5 .  H c e r n i k ,  ̂ . ä a m  O o ä .  R i ^ a  I . i v .  T e n s s .  
, , När? 4. Oern^ross, Zenriens. , , 
, , Oetbr. 17. Orave, Valentin. LiAa l^iv. LoniAsber^. 
, 1744. Nai 23. Oläekox, Tob. Obristoxb. Revalia I,iv. 
, , Lextbr. 4. Lerens, Onstav. ki^a I^iv. 
, , , , Lulmerinc^, ^nton. Ri^a I.iv. 
, , Oetbr. 3. Xlernb^en, Obristian. , , 
, , Oetbr. 27. äe Ler^, Oustav. I^n. I^iv. 
, , ,28. äe Ve^esaelc, Oottbaräns. lLc^u. I^iv. 

ReZiomont. 
, , äe Ve^esaek, I'rieäerieus. 

1745. Oetbr. 21. lib. baro äe Ltaekelberg-, Otto Henrie. 
?erxato I^iv. 

, 1748. ^.NA. 15. ab Iiirieb, Herbert, Lyn. I^iv. 
, 1750. Oetbr. 21. Tobnson, ^äam Henriens. LiZa I.iv. 
, , ,27. ven Hüekelboven, Tob. Laltbas. RiZa 

I^iv. OöttinA. 1748. 
, , I^ov. 3. ?rce1ieb, Oottl. Obrist. LiZal^iv. Tense1749. 
, 1751. Nai 19. Oernst, Toaebirn Henriens. I^iv. ?raneet. 
, , T^nni 5. v. liesenbausen, OeorA Oasxar. Lc^n. l^iv. 
, , Aovbr. 15. ^leääerboff, Ilenr. vietrieb. Li^a Liv. 
, 1752. Tan. 9. Zkoäe^ski, Mtbanssl Herrn. Li^a Liv. 

Xoni^sberA. 
, , 5nli 11. Niääenäorff, Oarol. ?riäerie. I^ivonns. 
, , , , Lurebart, Oustav OeorA. « 
, 1752. Oet. 21. äe ?nnke, Tob. Oarol. ^.äolxb. U(jn. I^iv. 
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?. 1753. Nai 27. äs Veeledesadn (sie!), Onstav OeorA. 
Lc^n. I^iv. Re^iornontan. 

> > ^nni 19. äe liesendansen, Onstav ^äolxd lid. dar. 
lZ^n. I^iv. 

> > Tuli 15. äe LtaekelderZ', Otte NgAnus. Lc^u. I^iv. 
» ^.nZ-. 18. Liläa, Idimetd. Tosexd. Wale^a I.iv. 

> Oetdr. 19. ?reslied, Oottdilk?eter. Ri^ensis. 
> > l^ovdr. 2. Hensedins, Renjam. Oottlod. I^ivonns. 
> 1754. Tuni 10. Ootdan, ?anl. Ri^a I^iv. ReZ'ioinont. 1750. 

> Oetdr. 17. ^ranelce, ?ran^ I^eondarä. Ri^a I^iv. 
> 1755. Nai 14. Ne^er, Otto Onstav. verpt. I^iv. HalW. 
> 1756. Nai 18. öressler, Tod. 8arnnel. Oerxt. I^ns. (!) 
> > Tuni 30. a 8ednlt^, Toaedim. Lc^n. I-iv. 
» > > > Usselns, T'aeod Tod. Revalia I^iv. 
z> » Mv. 3. a Nen^äen, Zürnest, önredarä. Lc^n. I>iv. 
> 1757. veedr. 14. a I^nävfiA, Tod. l^riäer. Dorpato I^iv. 
> 1760. Oet. 2. 8edrniä, Tod. ?etrus. RiZal^iv. ke^iornont. 
> 1762. Tnni 26. LerAmann, ^.indros. > > 
> > 8extdr. 28. äe ?ande, ?rieär. Onillielm. l^n. I,iv. 
> 1763. ^.pril 25. lid. dar. äe Oampendansen, Laltdasar. 

L<^u. I.iv. Halse, 
s z> ^xril 28. Liinon, ?odias Oottlr. kev. Liv. > 
> » Nai 6. äe Kursell, Nanrit. Ln^eldreedt. Rev. I^iv. 
> > » » lZludrn, Hermann. Revalia I^iv. 
> > Tnni 11. 8ed^adel, Daviä Odristoxd. Liv. Halse. 
>  »  > 1 5 .  l i ä e d c e d l ,  T o d .  O d r i s t i a n .  R e v . I ^ i v .  >  
> > Oetdr. 18. Ilexliüll, Tod. OeorZ'. I.iv. Ilelmstaä. 

8. 1764. Nai21. äe Rrevern, Tod. lüc^n. I^iv. Helrnstaä 1762. 
> > > > > > Herrn. » > > > 

> > > > ?eter » » > > 
Ic. a. > Tnni 14. ?aso, Tod. Ilenriens. I.iv. 
8. » ^.NA. 18. Hentsed, LenMrn. (^ottlod. I^iv. 

> 8extdr. 18. ad lün^eldarät, Oeorg- Onillielm. I^iv. 
> > z> » lid. dar. ad. HnAern-8ternderA', Odrist. 

Renat. lü(^u. I^iv. 
> > > 17. Ne^er, ^.näreas. I^iv. 

Rsßiernont. 1760. lÄlanA. 1761^ 
>  >  > 2 7 .  a d  L r r n e s ,  O a s p a r  O n i l l i e l r n .  I ^ i v .  
> » > 27. ad Lrnres, lüried ^riäerie. I^iv. 

Eckardt, Livland im 18. Jahrhundert. 3g 
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8. 1764. Oetdr. 12. äe OläereZ-Z-e, Ted. OeerA, Uqn. I.iv. 
> > > » än Leis, Ted. Odristian. Ri^a Inv. 
» > » > Ne^er, Lernd. Ted. Rev. I^iv. Tense1763. 
> » > > Nceller, Hermann?riäerie. Riga Liv. 
?> > >13. HentLed, ^.drad. Oettren. I.iv. 

L. » Mvdr. 5. äe Airninerinann, Oarelns lean. Lciu. 
Liv. Legiernont. 

> > 27. äe 8trökldern, Oarel. Onstav. Lc^u. Liv. 
> s » > a Xrüäener, Lnredarä. L(^u. I^iv. 
> 1765. Nai 19. äe OläereZZe, Kenr. V^ildelm. lüc^u. I^iv. 

OesttinA. 
> » > » 8teever, Oeäokr. OeerA'. LW. I^iv. > 
> > Tuli 8. Leerten, ^.näreas. LiZa I^iv. 
» > 22. Tannan, Odristian. Li^a I^iv. 
> > > 29. äe ^.ldeävll, Oustav ^Vildelm. L<^u. I^iv. 
M. » (Oetdr. 19. Owtde, Ted. Weltz. ?raueek aä Ncenum.) 

Von 171O bis I7Lö wuräsn kolgsnäs Xur-, I.iv- unä IZst-
länäsr iinmatriLuIirt. 

?>urect»re Kvorxi» >V«IffAi>nxu 
1709. -^.uo-. 7. Lruestns Tedann a Buttlar, l^n. Onrenus. 

> 10. OeerA Odristepd LrunneuArssder, Nitea-Onr. 
> 28. T^ed. Lereders, Nitea - Ourenns. 

Oetdr. 12. ^näreas Ne^er, Revalia Livenns. 
1710. Tan. 15. LetZer 8edcens, Ri^a I^ivenus. 

?edr. 3. Oetttrieä Lerens, Li^a Livenns. 
> 5. Antonius LierndeK', Ri^a Livenns. (8einiZrat.) 

?r»rect<»e ^uaiuiiiv l'o^nero. 
1710. ^pril 25. Taeed Ted. Ouneker, Levalia I^ivenus. 

Tuni 14. Nart. Tae. KuM'er, Oeläin^a-lünrenuL. 
?ivr«et«ie Melisele küitseiii». 

1710. ^.u^. 9. Xieelaus Oettdarä lleke, I^ivenns Lernav. 
> 25. Heinriens ?re3t, Lernavia l^ivenus. 

8eptdr. 13. Lartdelemökus 8tradldern, lievaliensis I^iv. 
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Ii 10. Oetdr. 3. Ted. I^riäer. Oernet, Beval: Lstdo. 
1< 11. Tan. 19. Antonius Oüläenstaät, BiZa liivonus. 

I^iuiecture ^tuistiiiiiv ssilitvuxelio. 
1711. Nai 5. Todann Beter Limonius, Balseo-^Venäa-I.ivonus. 

Tnni 8. lüdristoxd Wolters, kiZa I/ivenns. 

I'iviectoie ^u. Hitäiiiliiu 8Ievoxlio. 
1711. Oeedr. 24. Tnstns Todannes Halterrnann, kiß-a I^iv. 

?l0ieet»re I!uicilr<j«> Kuttiielli» 8tiuviu. 

1712. ^.pril 11. Bried Nattdias äe Mieten, L^n. Osilia I^iv. 
Tuli 6. Lamuel Tedannes Bdansens, Vadna Ourenus. 

^oi»»nv l'iitnciscv öulltivv. 
1712. Leptdr. 9. Rermannns Odristoxdorus I'inek äe sinken-

stein, nodilis Ourouus. 
Otto Todannes l?ink äe ^inelcenstein, nodilis Ouronus. 
Lextdr. 27. Meelans ^Vild. ^Vittendur^ius, Ouronns. 
Tereinias Wittender^, Onrenns. 

?r»ieet»re Kuilieliuo Hiürvn^mv kiuckneio. 
1713. ^.xril 24. Niedael Taeod lieber, Ri^a I^ivonus. 

Nai 22. Oottdarät I^rieäeried Bausedert, La^nitio I^iv. 

prorectoie 
1713. Oetdr. 17. Oottdaräus Oeor^ius äe Ledrceäers, I^od. Ourl. 

Oetdr. 30. Heinried 8edüt?e, Nitoa Lem^allns. 

?r»i^ctore 3u. ^äe»I>o 8;rbiu. 
1714. Nai 3. Toaediinns Warneeke, Bevalia Bivonns. 

?r»ieet»ie ^«. ^»äie.» Itili^io. 
1714. Oetdr. 2. To. Taeod ^Visner, Bi^a Bivonns. 

^ovdr. 19. Heilnannns Usertel, BiZa Bivonus. 

pioiectuie K«o>-Kio >V»Ifxil»Ko Weäelio. 
1716. Tan. 14. Oaspar Brieäried von Beuter, Bivonus. 

pruiectoie «lull. Itviiiliiliil Ii»8. 
1716. När? 26. Todann Berndarä Oläekop, vorx. I^ivonus. 

?>vieetoie Aieksele ktüitscliiu. 
1716. Oetdr. 15. ^rieäried Hoi-stmannus, BiZa Bivonus. 

pwi^clvre Il i i l l i i i i iw 8>0Vvxtio.  

1717. Aovdr. 8. ?riäerieus Tod. Lednanäer, ?rdnr^ Our. (sie!) 
Tod. ^riä. Hesselder^, Nitau Ouronns. 
^lovdr. 23. Tod. Bderdarät Hineliäe^, Le^e^volä Biv. 
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t'ivieetoi«! ts5>>ai<; l'vsneiu. 
1718. ^pril 22. ^atdanael 8koäei8li^, Ri^a I^ivonn8. 

Nai 2. Lt6xda.ii Oottlied öaeernann, Ri^a I^ivouus. 
?roiect»rv ?!iilij»>>u 8Ievoxiiu. 

1719. ^.xril 17. I/anrentin3 Oottlied HanätvviZ-, kevalia I.iv. 
Oarolns On8tavn8 von Ltaäen, Revalia I/ivonus. 
Nai 12. ^närea8 ?odia8 Ledonert, Revalia I/ivonu8. 

l'ioieetvit! ^o. .^ilolplio VVeii^Iiu. 
1719. ^.nZ. 4. Tedanne8 Oeorgiu8 Waed8wann, Nitavia 8ernZ-. 

Oetdr. 20. Na^nu8 Tod. Lonnendaed, Revalia U8tdonu3. 
> 27. ^äam I'rieäried Laron von LtaekelderZ-, I.iv. 

?i«ic>ctorv Iturcsiä. 8tfuvi». 
1720. ?edr. 27. Hermann Todann Wiedmann, Revalia I/iv., 

ex ^.eaä. RaIl6N3. 
?edr. 29. Otto Heinried Oedn, lievalia Iävonn8, ex 
^eaä. La11sn8. 
^.xril 26. Odri8tian LedseKer, Nitavia Onrlanä. 

?i'ui'eclui'v .lliekitült; k,vit->cliiu. 
1720. Oeedr. 23. Todann Oottlied Lornmann, I^ivonn8. 

?iuieelure Keoi^i» >VoIl^iinK0 ^Veäeliu. 
1721. ^.UA'. 11. Ootttr. Benjamin Ilekermann, Nit. Onronu3. 

Lxprvrectoie ^»dit»ne ^ililvv^eli». 
1721. Oetdr. 8. ?anl lonna, Revalia L8tdonu8. 

Daviä Todann Oärtner, Revalia L8tdonu3. 
0dii8topd ?rie8el, Ü6valien8i8. 
1doina3 Lrceeker, Revalia L8tdonn3. 

^i»r«!et»re knuicisc« Iju<Il!«;u. 
1722. ^nZ-. 14. Todann Lrn8t Ltande, Nitan Onronn8. 

Leptdr. 3. Todann Odri8toxd Nirdaed, Nitan Onronu8. 
?adian Todann ?1ater, Nitav. Onronn3. 
Lextdr. 19. Nartinn8 Todanne8 äe Willen, Rev. l^td. 
Oetdr. 10. Oottdarät Odri8toxd Lnlliem, Onronn3. (?) 
Oetdr. 17. Lalt^er Ler^mann, Ri^a I^ivonn8. 

I'iuiectvrv .lukiume L-»!iji>»u 8Ivv»xtio. 
1723. ^nZ'. 21. Tae. Hn^ender^er, Ooläin^a Onronn8. 
1723. Oetdr. 5. Nartinn8 öcedm, lii^a I^ivonn3. 

Odri3tiann8 Heinr. Uderdarän8, lii^a I^ivonn3. 
Oetdr. 15. Oeddarä To. Xe^erling'k, ^odili8 Onronn8. 

> 19. Oaroln8 Wi1de1mn8 Taeod Ha88N8, ki^a I.iv. 
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I'ioiectoi« ^«kiiiiii Ii ei »kill«! ki»5. 
1724. Närx 28. elaeodus Heimieus Oonneidae^s, ?6ina.via 

I^ivouus, ex ^.eaä. KÄllensi. 
Nai 4. ^oli. Xülm, lümonus, ex ^.eaä. ^VittövdgiZ'. 
(Ol'atuitus). 
Nai 9. ^Vi1Ii6lmu3 Naniitiu8 Hacckeu, ^Vinäavia Om0nn8, 
ex ^eacl. ^itwdsi-K. 

?>vieetoie ^o. ^»ill^it Däii^io. 
1724. Löptdi'. 11. ^o1ia.im68 Mocl, I.ivonus. 

> 13. It.uäoIx1iuZ Oln'istopdoi'us I^inekeno, Nitau 
lüui'0im3. 

Oetdr. 6. ^ielas limmsimaim, Rsvalia. I.iv0mi8. 
> 13. ^oaedim Horst, I^idavia L!m'0im8. 
s 23. ^a-eodus ^närsas Zimmermann, I^ivonus ?6i-

navisnsis. 
Mvbr. 11. lüail sodann Le^onsrt, lisval: ^8tlionu8. 

?i»ieet»ie ^u. .^«I«>I>>!>» >Ve«!eIiu. 
1725. Lsptdr. 18. ^oa.ekimu8 Lalomon V68ti'iim8, ?6rnaviss 

I-IV01M8. 
Lsptdr. 25. äs Ilaliäsn, ^c^u. Luron. 
Oetdr. 4. .?u8tiiM3 Liuiningk, Xai-va. I^1vonu8. 
Ü6IMÄNM18 Lelnvait^, kiZa. I^ivonu8. 
Oetdv. 8. ^odann98 On8wvu8 ^Vni'm, 368^v6Aa I.ivomi8. 

I'r»reet«ie »leiiiuum» ?eicli »ledern. 
1726. ^uli 5. »lok. ^dri8t0pd0i'N8 Damm, Nitavi6»8. <üui'0im3. 

^Vi1ti6lmu3 Lewöäei-, Nitaviss Lsm^Uus. 
vanisl Lelii'öäei-, ^litaviW 8ömZa.1Iu3. 

?i»it>ct<»e .lesiii-l ^eisseiibviiiin. 
1726. Lextdr. 16. Odrj8tia.nu8 Lixtel, kiza I,ivmm8. 

Oetdi-. 9. 06i'li5.rclu8 Windau, Ni^a. I^iv. ((Fi'atuitu8). 
l'iviectoie l!il!>i>iire ^bati» ke«!><iu. 

1727. .suli 26. ^i'ic>6rieu3 ^Vi1delmu8 Zi86l8tein, Lömi^all^^. 
pn»0cl»i^ H0ii»ii»»<> Iii,I<iic« 1'eictiinezerv. 

1727. ^.UA. 19. Hsimieu8 Lelüläsr, I^idavia ^ui'0uu8. 

Lsxtbr. 6. .Ia8tu8 ^oliann I^u6ovieu3, I^ivoim8. 
I'ioreetoie ^ulignnv üemtiiiill« >Vi«I«'lttii'Ki». 

1728. ^.pril 6. Llu'i^topd Alexander äs laude, Luwnu8. 
> 26. Oomaä I^sek, Nitavi6N8i3 Lmonu8. 

Halä6vieu8 Voi^t, I.idau: Omonu8. 
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^otumne Keoixi« ^alcliio. 
1728. ^ug'. 19. ^od. I^situicli von ^liidaed, Luronns. 

8extdi'. 23. ^lod. ^jldklmus Il688iu3, Mtav. L!uiouu8. 
^oll. (Üdii8t0pd0iu8 Neieksit, Nitav. Ouronus. 
Oetdr. 5. (Üd!i8tianu8 (IoäokieZus Hel^i^ws, Mrva 
^8t1l0UU8. 
Oetdr. 13. ^od. I^uäovieus Ne^er, Nitav. Ou!oun3. 
^u3tu8 ^iId6lrllU3 8t6xdaur>3, Nitav. (XU-0UU8. 

^Mvdi-. 9. ^6aiuu3 ^iiä6iieu8 cls Xloxwaun, Lgues 
Oui'0nu8. (Mn M-avit). 

1729. ^au. 12. Ott0 ^odaUN63 ä6 (ll'0ttdu8, L<^U63 0ui'0nu3. 
?ioi«?ct»re 8ii»a»t> ?»»>« llilsclisio. 

1729. ^.UA. 6. ?riä6rieu8 ^ildelm cls Oa/.eit, ^<^U68 I^ivonii3. 
> 18. ^o. ?ii66i-. laude, ^cjU68 I^iv0nu8. 

8extdr. 5. Oeoi^i ^odann68 Lrie^orn, Lem^alliae 
Nitavi6U3i8. 
Lextdr. 26. ^o. ldeo^djlu8 He^äer, lii^a I.iv0uu3. 
Heim'iek Neuied, ?6iuavi6N8i3 I^iv0nu3. 
Oetdr. 11. ^aeodu8 8v6U3lc6, Oorpato I.ivouu8. 
I^ovdi-. 22. H1rieu8 Oottlisd Leelvev, 1^ä>vad1a <üuronu3 
^ratuitu8). 

?iurectoie (»«tlliel, 8t«'IIiu. 
1730. ^edr. 23. (üaioIu3 I^edreedt a ^iiek8, Lczue8 (üinl. 

?>uiectoie ^vsitiil ^liiieiic» >Vei88e»b«i»iv. 
1730. Zextdr. 9. ^Volmar ^odauu von I^a^v, ?6iuau l,ivonu3. 

Oetdr. 26. ^rviä 8ven3^6, voixta I^iv0nu8. 
> 30. ^.ruo1äu3 ^odauns8 Xuüptksi', kevalia I^iv. 

OsorZ' Iliel(inanu, ?6inavia I.ivonn8. 

Mvdi-. 13. -lae. ?iiä. MansöU8, Lurouu3. 
Oedi-. 31. Ou8tav ^.äolpd von ?».036ntda1, ^uss I^iv. 

p>-ureet»ie titspilie <cl>»iio kecki». 
1731. Nai'2 Z7. ^odauu Vv83, ksvalias ^8tdouu8. 

> 31. Oaiolu8 <F6ddaic!u8 äs ldieren, lisv. L3td. 
^piil 27. ?stru8 ^odann68 ^dsr^, I^svalia I^ivouu8. 

l^iorectoie Nullit»»« X«IvI>>!iu >Ve«IeIi0. 
1731. -^.UA. 28. Ll-II68tU8 (lu8tavu3 äe Lu386N, ^U68 l.iv0UU8. 

86ptdr. 25. ^rwiäu8 limmeimanu, Oorpta I.ivonus. 

Oetdr. 3. <FU8tav ^odaun von Ho86ntdaI, I^^U68 liiv. 

LdiiLtiau ^Voläsmar I^odmanli, vorxat I.iv0nu3. 
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1731. Oetdr. 8. ^Vildelin Hartmann, Oodl. Cni'0nu3. 
8aniU6l Rdanasn8, (?i-an28cl6na (üuwnas. 
Oetdr. 9. ?ii6ei-ieu8 ^0dann63 Li'6dinin8, ksv. I^ivonu8. 
(^6i'dai'Zu8 ^odann68 Liuinin^, Ri^a I/ivorms. 
Ootdr. 22. (^ottti-igä 8edröcl6r, Lstd. I.iv. (Lsiatuitn8). 
^ovdi'. 8. Justus I'iisälied Usl^vi^, Revalia I^ivonu8. 

^roreelvre viieciiräo kotikell' 8truvi«. 

1732. 24. -soaedim I>i6tiien8 Laitinann, ^lit. (üuionus. 
Nai 23. Ldvi8tiann8 Niedael l.anZ'6, Nitavia Lur0nn8. 
>?uni 5. L'diistoxd (^60i'A?i6A6ndoi'n, Nitavia Oui0NN8. 
(^Ärolus ?iiäeiieu8 Lrnnnsngraödöi-, Aitavia Lui0nu8. 

l'iurectore ^«dänne <»00i^io ^iilckiu. 

1732. ^.UA. 18. sodann ^Vildslm Oxkort, Ri^a I^ivonu3. 
l.id0iiu8 Ns^, l,ivonu8 ^"enäsn. 
?i'ic!er. Valentin Neäsr, I^ivonu8. 

^.UA. 22. ^.Isxanäöi- von 8taeke1d6rA, ^^U68 I-ivonns. 
Lsxtdr. 1. (?6i'darän8 ^odann63 Luedrnann, RiA6v8i8. 
^.6ani -sodann ^Vsäskinä, Rsvalia ^3tdonu8. 
Reindolä sodann ^V6tt6i8tianät, ksvalia L3tdonn3. 
^.näi'6a8 LaiZSn, Ilsvalia L8tdonn8. 
Leindaic!u3 Daniel I>odinann, ^8td0nu8 I^ivonn3. 
8sxtdr. 12. sodann von Lsne^enäorÜ', RiZa I^iv0nn3. 
sodann k'riclsiie. ?ix8sn, IliAa I.iv0nu8. 
Oottkriöä sodann Lixtel, Ri^a I.iv0nu8. 
Oetdr. 7. Ü6NN0 Valentinu8 ^Ve^vgll, lad. Oni0nn8. 

> 10. .7odann ^Vildklin RoeinInnAön, voixta I^iv. 
^od. (Üd^toxd Ltavenda^sn, Oni0nu3. 

?>orect0ie ltleteiico Ueriiiimn« Lei»i»«'lliflli». 

1733. ^.xiil 4. Rsind0läu8 6u8tavu8 lidev öaio ad IInAöin-
Ltei'ndsiA, I^ivonn3. 
^.xril 18. ^.ndiea8 von NautenM, äietus ^06Z'6, I^iv. 

» 20. ^Vi1dß1mn8 «Ze öi8train, liiv0NU3. 
Nai 2. ^riä6lieu3 ^odanns8 ad Illiiod, I^iv0nu8. 
-luli 21. ^aeodu8 ^odann68 Höpxener, Rsvalia I^ivonus. 
Otto ^odann63 HaipL, L3tdonu3 I^ivonn8. 
^.uZ'. 4. <ü1anäiu3 Nkirnann 8aln3vn, L<^ue3 I^iv0nn8. 

pioiecturv lleriiiit»»» ?ii«Ieiicv ?eiclii»c>^eiu. 

1733. 7. -I0ann68 (Üdi-i8tiann8 (zeoi'Ai, ^Iitavi6N8i3. 

> 22. ^odanne3 ?etin3 liöndlut, Ooipat I^iv0NU8. 
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1733. ^UK. 22. OasMI- (F0(Ü0ll-6äU8 ll'öudlut, voixat I^ivonu3. 
27. ^oltaun63 .Iu8tinu3 Ledmalöndei'^k, ^larva 1^. 

Löptkr. 19. ^6i'ämanän3 ^i'iäsi'ie. Ilßiekaicl, LsmiA. (!. 
Oetki'. 16. HöQi'ieuL I,antinu8, Rsvalia Lstliouus. 

> 20. vietsi'ied äs Xa^86i'IinZiv, L^u68 (^uionu8. 
Oiöti'ieli von äei- kse^, ^c^ues (Üui'onn8. 
Uovdi'. 18. ?adian Oail a (^avel, I^ivoun8. 

pioieetoiv kiiäeiicv Andrea Iliillbllueiv. 

1734. Näi-? 24. ^oaeliim Lßini'ieli Oskn, Rsvalia Lstlio. 
8. <üdi-i8tianu8 Oai^l, I^ivono Ü6va1i6N3i8. 

Nai 8. Höui'ieuZ Laumann, I^idaviae lüni'onn8. 
Höm'ieus ^oliann68 I^i-ost, ?6inavia I^ivonn8. 
^uni 9. lüai'I Lsniamin Hinei!6lä6^, Konnkdui-Zo l.iv. 
^uli 5. <FN8tavu3 NaZ'nu8 W6tt6r8ti'anät, Dago I^.iv. 
L6i'naiäu8 ^odann63 6s Laoten, non nobi1i8, Rsvalia li. 

?ioieet«re .joliilime keiiikiuil» kiisi». 

1734. ^.UA. 13. Ld6i^ai'än3 Oiui3toxd0iu8 Li'unnsnAraedei', 
(^olZiNAa Om'0NU3. 

^uZ'. 16. ^odann68 vaviä LaZ'Z'6, lisvalias UMonu8. 
Lextdr. 1. (üai'I Ilkinrieli Zimmermann, I^ernavia I^iv. 

> 2. ^aeod (lu8tav Lcliei' von Ilönnen^amxis, 
?ernavia I^ivouuL. 
-loliann Distrioli Läisr von I^önnönkamM', ?6inav. I.iv. 
Lkptbr. 3. Oarl sodann von Zimmermann, ^lodilis l,iv. 
ö'oae^im Kantor, Rig-a I.ivonu3. 

?riä6rieu8 Immanuel ^rv6liu3, L3tdonu8. 
Lsxtdr. 4. Oerdarä ^Voldranä Ltoekmann, Dorp. I^iv. 

> 30. (Üarolu3 ^.l8taäiu8, Iiivonu3. 
Oetbr. 18. lLrn8t von cler LrüAAsn, ^ciu68 <üui-onu8. 
Mvdr. 9. Lernä -loliann Lrümmer, ÜM68 I^ivonu8. 

pioieetuiv ^«Iiitinie kiideiic» Hertel!«. 

1735. ö^uli 29. ^od. I'riäer. >Vitt6, Nitav. lüui0nu8. 
^.uZ'. 3. Meo1au8 I^inädsr^, kevalia I^ivonn8. 

?i'vlect»!'e 8ii»one ?i»ulo Lilsoliei». 

1735. ^UA. 27. Na^nu8 ^odann68 Lel^mal^en, Oorxato liiv. 
^.UK. 30. ^äolxli H6imieu3 von ^.nrsp, MdiÜ3 I^iv. 
Lsxtdr. 14. .lokann ^eräinanä HoUenkaZM^ NiA6N8i8. 

> 17. NiedasI R6U8nsr, 8ali3dnr^ l,ivonu8. 
Oetdr. 8. ^cirian Heinrieli 1^1686, L8tdonu3-Ii6va1i6n8i8. 
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1735. Oetdr. 11. ^onauu63 Luiedart, Lsvalia I^iv0NU8. 
Ldii3tian ^Viltlelm Lui'e^ai't, R-svalia I^ivvQus. 
Xovdi-. 30. Oail ?iiä6iien3 Hoffmanu, I^68ta (ÜU10NU3. 

I'iviectvl«? ^»liitimv ^ilcvlio 8zil)it). 
1736. Näi^ 22. Lliiistian Ldeidaici Häam, I^ivonu8 Rsvalia. 

l'iurect»!^ l-ievixio ^'illcliiu. 

1736. ^.u^. 23. Ou3tav ^i'ied öaioii von I^086n, I^ivonu3. 
^lou ^'uravit. 
Ou8tavu3 Ii6inlioläu8 ad Illried, Lqu68 I^iv. ^on M-. 
^.ug-. 24. Heni'ieu3 Ldi i8tox^oi-u8 ^ontarove, (8ie) Nit. (!m-. 
(Üdri8tianu8 ^Vi1d6lmu3 Ne^sr, Nitavia Lui'0nu8. 
Leptdi'. 6. ^odann68 060i'Aiu3 äs RennsukamM', vorpato 
I^iV0NU3. 
Naitiuu3 ^.näi'6a8 Iisu8N6i', 8a1i3dui-A6N3i8 I.ivouu3. 
Oetdr. 9. ^od. Lüii'i3t0xIi0i'U8 LtemxsII, ^.It8ed^an^a 
Ouionri8. 
Oetdi'. 11. ^äain Valsutiu Haitis, Oui0nu3. 

» 31. Otto ^i'iä6i'ieu8 Lelmßiäör, Ouronu8. 
^lovdi'. 16. ^0. Oiäeon LtsnZsr, 8nddat6U3i3 Ouiouu8. 
00ttdai'äu8 ?i'i6si'ieu8 8t6nä6r, 8uddat6H8i3 L!ni'0nu3. 

piviveturv ^oliiinne Kevixio Lstui. 
1737. Nai 20. Otto Lßindolä Holt?, I.iv0NU3. 

^nni 28. ^o. Li'u68tu8 äe 8elicepxin^, I^u63 Lmianä. 
^o. Oott0ki'6äu8 ^Vileksn, ü-svalia L8tli0nu3. 
«luli 19. (üail?i'iäsi'ieli von ^Va886imanu, I.iv0iii6N3i8. 

?>oreetore ^uliimne ^<I«IpIi<> ^edelio. 
1737. ^uZ'. 20. ^näi'6a8 I.uä0vieu8 ^dsi'ß', Levalia liiv0uu8. 

?6tiu8 Kiaddö, I)0ii)at6ii8i3 I^ivonu8. 
^0. Hölii-ieu8 Oertli, Rsvalia Liv0vu8. 
^0. ?iiäiieli Nö^er, Revalia I^ivonu3. 
tüarolu8 ?iiä6i'ieu3 (^ut8l6Ü', lisvalia l,ivouu3. 
8t6xlian Niääsnäoilk, Rsvalia I^iv0iin8. 

8extd!'. 12. ^0. ^ricl6iieu3 Illdan, Lui8it. Ouwnu8. 
^0. Ii6indo1äu8 Oolät, Laitan Ouionu3. 
8eptbi'. 20. Oaio1n3 ^iiä6rieu3 Niibaell, Nitavien8i8 
0N1'0NU8. 
^0. Oöoi-A 8e^06lsi-, Nitav. Oui0nu8. 
Lkri8t0pIioiN8 ^.ntoniu8 Vievdois, Nitav. 0uionu8. 
86ptdr. 23. ^0. Oe0i'Aiu8 Raäsikedt, ^.r6ntdniA6N8i I.. 
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1737. Ootdi-. 3. ^aeodu8 ^odann63 äs ^Vulü', L^ues I^1v0nu8. 
Odiistox1l0iu8 Röiudolävis äe ^ulK', Lc^ues I^ivouus. 
<üaic>In8 I'riäeiieus de Zod^vsds, L^ues I^ivonus. 
Oetdi-. 8. ^ildelmus ?iiäeiieu8 Xloät, ki^a l.ivonn8. 
-so. DnAßldrgedt Xloät, Ri^a I>ivonu8. 
Oetdr. 17. ldeoZoius ^in68tu8 ad UsuekinZ-, 8önü-
Aa1Ii6N8i8. 
^0. Lrii63tu8 ad HeuekinZ', Oui0nu3. 

pioiectvie Julian»« kernk-»«!,» Uiil^biirxiu. 

1738. Näi^ 10. ?ianei8eu8 vanisl (?i-6ndauun6i', vorpato 1^ 
z> 18. ?6tiu3 Luedner, Onic)nn3. 

29. ?6tru3 <)uirinu8 Nstizolä, ^.i6N8dui'A0 I^iv. 
-suli 7. ^iicl6iieu3 I<08edku1I, ZZl^u68 (üuionu8. 
I.6vinu8 Koläö, ^U63 Lni'0nu8. 
^uli 24. iüail Ou8tav von Lrüinmßi', Lc^n63 I^ivonu8. 

?i»rectole ^ukitnne ^itcvbo 85>bio. 

1738. ^.UA. 28. Oail Glider. NiääsnäoiK', Lsvalia I^iv0NU3. 
8eptdi-. 5. ^oaediin Hsnr. vadl, Ri^a I^ivonu8. 
Oetdr. 2. ^oaedim ^od. ?l6i8edinanu, Ni^a I^ivonu8. 
Naitin Oottkiiscl Lotd, Ooixato I^ivonu8. 
Ootdr. 4. (!0ttdai'äu8 ^u^n3tu8 Hinekßläs^, Rönne-
dMMN8i8 I.iV0NU8. 
Oetdr. 10. L6N6äietu8 a Buttlar, ^U68 lüui0nu3. 

> 15. ^od. Iriäer. Heit^i^, L8tdon0 Reval. 
8amue1 Oottki-isä KriWsnäortk, Ü8tdon0 I.iv0nn8. 

?i0rect»ie KI»-i8li.ui« <!ottli<>b vucieiu. 

1739. Nai 22. <üdi'i8tiann8 ^oli. Orot, ?6reuIi6N8. Ouwnu8. 
^.UA. 4. Oeidarä ^od. von ?1at6r, ^(^U68 I^iv0nu3. 
klod. Nattdia3 8imo1in, lisvalia Iiivonu3. 
^.UA. 6. I.60ndarä V. ?0886, L^U68 IiiV0NU8. 
^.äarn (?0tt0fi6äu3 Hoernie^, Riza läv0nn8. 
Lenr. ^od. I'ontin, Ri^a I>1vonu8. 
Oa3xar 8ti-ad1d0rn, Revalia I/ivonu8. 

pioiectoiv U«!>i»it»n» li'iiileric« leicliine^eio. 

1739. H.UA. 8. ?6ti'U8 ^od. Luiedart, Rsvalia I^ivonu8. 
^od. Höinr. ^üiA6N3, Revalia I.ivonn3. 
Larol. ^od. 8ornni6r, kevalia I^ivonu8 ^8einjAiat). 
^.n^. 19. R0l>61'tu8 Law a Ii086N) I^1V0NN8. 
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1<39. ^u^. 19. Otto ^od. Nere^l^, I^ivouu3 Ri^ensiz. 
Höimertus äe XnorrinA, I^ivonus. 
^6j)tbi-. 2. ^od. Heini'. Ztegmann, Li^a Livouu3. 
OkoiA Ledröäsr, Liga I^ivouu8. 
Ksptdr. 9. Lsreuä Hinried Holt?, Lsvalia I^ivonus. 
Odri8toxd. ^nt0niu8 lottisu, Nitoa Ouronu3. 
Lextdr. 12. 0arolu8 Heiniiens Orottdu8, Laro Ourouu8. 

> 28. Ou8tav I^rläeriod Lecker, Ooixato I^ivonus. 
^inolä Oüntder lun^elmanu, Lstdo I.ivoun8. 
Oetdr. 3. ^od. ^.lexauäer Xorlk, 1^. L. Ourouu?. 

» 26. Oarl I"riäer. I^uä^vi^, l-ivonus. 
Xovdr. 3. ^aeodu3 ^od. Ledultx, Ler80nen8i8 I^ivouu3. 

?ioieclvie Kvttlied 8tuIIe. 

1740. Nai 7. ?di1ippu8 NaAnus, Nitoa Ourouu8. 
^uui 10. II1iieu3 Heitmann, Lävadla Ouronv>8. 

> 13. Iiiried ^Vild. 6s Ltemxell, ^ue8 Ouronu8. 
> 15. Lru8t ^od. Xüdu, ?ilteu8. Ouronu3. 
> 16. Herriuanuu3 vadl, ^.reu8dur^o Livouu8. 

<In1i 20. ^od. ^riäer. Herliu, Levalia L8tdonu3. 
» 22. Lderdaräu8 ^oli. Hierein, ^Veuäeu8i3 I^iv. 

Oottdarä ^Volläemar ^Vittork', vorxat. I^ivonu8. 
^od. Oottkrieä Letxel, Li^a I^ivonu3. 

I'i«»'ec:<oie .lodgime Kl-oi^i« ^'itlckio. 
1740. Leptdr. 1. Lauiu8 ^odanu68 Oruno, Levalia l,iv0NU8. 

> 10. Odri8tianu8 Laven8derA, Li^a I^vonu8. 
> 16. ^aeodu8 Leiudolä Lu8od, ^V0l1ruarieu3i8 

l.ivouu8 (Orat.) 
Oetdr. 7. ^od. Lderdaräu8 ^eimdt8, Nitoa Ourouu8. 

> 11. Odri8tieruu3 Leiulwläu3 äe Leunenkainx^ 
I^ivouu8. 
Oetdr. 29. Nrn8t Meo1au8 von XIei8t, Ouronu8. 
Oarl Odri8t0pd0iu8 ad 08teu äietu3 Laoten, Ourouu8. 

l'rvieetuie ^«»diiiuie Ls^psi» Leimbmxio. 

1741. Nai 29. k'riäer. Oonraä ^Vilelcen, ^.dreu8dur^. I^iv. 
^uli 4. ^0. Odri8t0pd. äe Lutender^, Ouionu8. 

> 8. I^60ndaräu3 I"eräinanäu3 äs Lutender^, Our. 
piurectviv 8i»u>»e P<»»I« Uilsckviu. 

1741. Lextdr. 21. Odri8tianu8 Kork', 1^. L. Ourynu8. 
> 23. 0arolu8 ^Vi1delmu8 XuMer, ^adelae Our. 
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1741. Oetdr. 4. ^od. ?riäer. Lluxtker, ^adelae Ourouu8. 
> 7. ^oaedim 8toekÜ3ed, 1^i»a I^ivouu8. 
> 12. Odri8tiau Lvvalä von Xlsist, L^ue8 Ourouu8. 

?ivi'ectv!v ^odiinne ?etr« keuscdio. 

1742. När? 16. Heiurieu8 Ledroter, Ourouu8. 
^.xril 7. Ürn8t OeorZ- Oaxxel, Ourouu3. 

I^»s^ct»>e ^»liiinue («»ttfiied 8^biiui»I»iiKiu. 
1743. -luui 7. 0arolu8 ^Vild. laude, Revalien8i3 L<^ue8. 

?>«r0et»re Lermniiii» ki'iäeiico ?e!ekiiiv)ero. 

1743. Leptdr. 5. Odri8toxd. I^eviu Nauteutkel, äietu3 ^oeZ'e, 
L^U68 Ourouu8. 
koetZ-er 8edäeu3, Ri^a I^ivouu8. 
Jextdr. 10. ?aul.laeod I^niper, Revalia I.ivouu3. 

^ 19. ^u1iu3 Oottlied XuMer, ^adelae Ourouu8. 
» 27. IZeur. Otto äe IMeut'elä, L^ue8 I^ivouu8. 

Oetdr. 12. ?riäer. ?,1aAuri3 NauteuKel, ^ue8 I^ivouus. 
Oarl NauteuKel, äietu8 ^oege, Lc^u68 I^ivouus. 

pruiecloie ^ulii«»»e KotU'siii!» Isin^io. 

1744. ^.UA. 6. Oarl ?eter80un, Nitoa Ourouu3. 
^roieeture ,1»I>i>»iie (ieiiKio Vs-lledi». 

1744. ^u^. 14. ^o. I'riäer. I^eekuapx, I^ivouu3. 
Oetdr. 1. 0arolu8 ^riäer. 'VVilekeu, kevalia I^ivouu3. 

» 17. LiZ-munä OeorZ- 8ed^anäer, ?03teuäa6 Our. 

^riäerieu8 ^ieolau3 Nar^Zraff, Nitavia Ourouu8. 

Oetdr. 24. Odri3toxd. Dieter. OeorA ^äe Neäeiu, Lc^u. 
öo. ?riäer. ! Ouroui. 
Oetdr. 30. OeorZ' ^o. Ri686ukamM', I^ivonu8. 

1745. öau. 22. ?riäerieu3 Ou3tavu8 Ri686nkaruM', Neä. I/iv. 
pivrectvie ,I«Iii>niie Ii»«I»I>>Iw Luxavi». 

1745. ^.UA. 3. ^Vild. Oadriel 'VVaAner, ?eruavieu8i8 I.jv0nu8. 

l'i'uiectvie 8ii»o»e I'iiulo Uilscdei». 

1745. ^.ug'. 7. Odri3tian Xleindkeu, kiZa I.ivonu3. 
> 16. Heiurieu8 Leneäietu3 äe öriuekeu, 1al8a Our. 

28. Otto ^riäer. vou ?i8todlkor8, I.ivouu3. 

8extdr. 13. ^iudro3iu3 Nielieke, Ri^a I^ivouu3. 
0arolu8 ^äamu8 ^aunmv, liiga I^ivouu3. 
Lextdr. 21. -lo. Odri8topd Rupreedt, Orundotka Ourouu8. 
Oetdr. 7. OeorA Ileiur. Haltermauu, Riga Iüvouu8. 

> 26. 'Wild. Naguu3 Lruuveugraeder, Ourouu3. 
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1<45. Oetdr. 30. Oeorg Heinr. vadl, Iüvonu3. 
Xovdr. 8. Oeorgiu-; I'iiäei'ieuZ ?ri636ll, Revalia I^iv. 
Oeedr. 7. ?6räinanäu3 äs Rleilit^sr, nomine ?ianek, 
I^ivonu8. 
veedr. 30. 0In-i8toM Oottlieb ^adriein3, Luronu3. 

1746. -lau. 10. Oottdaräu3 8igismunäu3 Hartmann, Nitavia 
Onronu8. 

?iorect»re tkiistiiinn lleni. Lclvliiiitlv. 

1746. 1. 0arolu8 Nagnn8 von ?0886, ^ 
<^u3ta.vu8 Lberdaräu3 von Ro836, ^ 

28. AIatt!iia3 Lediüer, Riga. I,iv0uu8. 
^pi'il 19. Remdert v. k'uueke, I^ivonu8. 
Nai 16. 0di'i8tiau Heitxig, Revalia I^ivonn3. 

> 23. Oeorg ?iiäer. äs Xnigge, I>. R. Ouionu8. 
?rvl^ct0ie k'nlil'ricu .4»<Ii'eii I>itIIl)g»ei«. 

1746. ^.ug. 29. ^oaeliim sodann Lalemann, Revalia I^ivonn3. 
> 30. I'6i'äinanäu3 Leegren, Nitavia 0nionu8. 

Lextbr. 21. Ou8tav Orönderg, Revalia I^ivonu8. 
> 27. I^eräinanä XuM'er, ^adela Oui0nu8. 

<lo. Oottdaräu3 ^eanäer, Nitavia Ouionu3. 
Oi6t6i'ieu8 0ai'oln8 Nartini, Ilgadla Our0nn8. 
060igin8 Ltenäer, ^litavia 0ur0nu3. 
Lextdr. 30. Otto Oeorg' von Oettingen, ^. 
Oarl ^o. von Oettingen, ^ 
Oetdr. 3. Nartinu8 Raäemaeder, Riga I.ivonu3. 

> 4. ^.äam ^Vsi88, Riga. I^ivonn8. 
Odri8tian Hermann ^rodrig, Riga I^ivonn3. 
Xovdr. 10. Odri3toj)der von Hoden ^ten-öerg, ge-
nannt ^Viganä, Onronn8. 

?rviectvie Kkorxi» Liliiiido IIi>iuI»eiKero. 

1747. ^.ug. 15. Odri8toi)d. Oottdaräu8 Nartini, llgadla Luv. 
> 23. ^oaed. Heinried ?ri686l1, Reva1ien3i8. 

8extdr. 7. Oeorg RaerndoK', Riga. Rivonu8. 
Oetdr. 2. ^o. I^evin Harätkop, ^larva I.ivonu8. 

> 6. Oottdarä I^uäov. Rdoäe, I>idau Ouronu3. 
> 13. ^o. Reill1ioläu8 laude, Lciu63 Revalia I^iv. 

veedr. 5. ?rane. lieinr. Zimmermann, Riga I^ivonu8. 
l'ioi'ectme 

1748. ^uni 19. ^Vild. Odri3tian Hueek, Revalia I^ivonn3. 
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1748. ^.ug. 2. Oarol. ^äamus Hueek, Revalia I^ivonus. 
kectoie ^»I>g»ne ^Villcliio. 

1748. Kextdr. 7. -soaedim Orave, Riga I-ivonus. 
z> 25. ^.när. Nied. Nartini, Ilgadla Ouronus. 

Oetdr. 9. Oeorg. Laurentius Ratsed, Riga liivonus. 
Laurentius Oeorg. Ltradldorn, Rarva I^ivonus. 
Oetdr. 15. lernst ^Vild. von äer Brüggen, Lc^u. Our. 

> 21. Oonraä Oadl, Rernavia I-ivonus. 
» 22. Heinr. ^o. Fernand, Nitavia Ouronus. 

keclvie ^»Iiitiiiit! kiulolpd» LiiKinio. 

1749. ^0. Heinr. Rrieslcorn, Nitoa Ouronus. 
keetviv kgiul» ?i!<Ieri«!v iisltscbiuiell. 

1749. ^.ug. 12. ^näreas Wagner, Rernavia I/ivonus. 
> 23. ^o. Ilenr. ^Viddeiinann, ^sarva Rivonus. 

Lextbr. 12. ^o. Otto Luttdolk, Mrva I-ivonus. 
18. Norit? äe Osten äietus Laeken, Lc^u. Our. 

» 20. Lngelbreedt von Rutenderg, l^nes Our. 
> 25. Arider, l^ortk, I/. ö. Ouronus. 

^0. l^riäer. ^loläe, I/. R. Ouronus. 
Oetdr. 14. Oottlod Odristian ?roelied, Riga Rivonus. 
I^ovdr. 27. ^0. Oadl, Rernavia I^ivonus. 
Oeedr. 10. ^.(lolpd August Oross, Riga lävonus. 

1750. ?edr. 7. Oarolus l^leisedmann, ^Valeka liivonus. 
?ioi«-eture ^oliiuuie Ijoiiiliiu,!» >Vi«I«!d»iKiv. 

1750. ^.xril 17. ^o. Rdil. Uersfeld, Revalia I/ivonus. 
» 27. Leinr. ^o. -saneke^vit^, Riga Rivonns. 

pioiectviv ^vliiuin«; lieoi^iu Witlcluo. 

1750. Lextdr. 17. Oarolus -so. äe Rriauäa, I/ivonus. 
Oarolus ^o. äe -sarmersteät, I^ivonus. 
-so. Oottdaräus äe Neek, I^ivonus. 
Oottdarä ^Veindolä von l)unten, I^ivonus. 
Oetdr. 9. OottdM' Laurnann, Riga luivonus. 

» 10. ?riäer. Detlevus Raa6, Riga lüvonus. 
Z> 12. ?adianus Reindoläus Lieveräiug, I/ivonus 

Reruaviensis. 
> 16. Oeorg' ?riäer. Idingen, ^.rensdurgensis I-iv. 

Xovbr. 2. Oarolus Oottdarclus Rernevvitx, Ouronus. 
1751. -san. 7. Daviä Oottliarcl Ren^amin Ilelcerinann, Nitavia 

Ouronus. 
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I'ivrvctvi«! Uenric« vio^es. 
1751. -suli 8. Oeorg ^ild. Rlanekendnrg, Ouronus. 

> 12. Oottdarclus l^riäer. Raro äs Ruäderg, I^ivonns. 
?r»seetvie ,I«l>iliinv (^liiistiitno 8tvcki«. 

1751. -^ug. 18. Neledior Oottkrieä Hipxius, Lstdo liivonus. 
Oieäried Roääe, Lstdo I^ivonns. 
Leptdr. 6. Oettniarus ^o. äe Lixtel, Riga Rivonns. 
Odristianus äe Lixtel, Riga Rivonus. 
Oetdr. 16. August Oonstans Viek, Riga lävonus. 

29. Oarolus ^o. Orass, Riga I^ivonus. 
pioiectvr«; I'etiu keuselii«. 

1752. Nar^ 20. ?eräinanä äe Laeken äietus Osten, Ouronus. 
^.pril 29. Oeorgins -sod. äe Rolsed^ving, Ouronus. 
Nai 13. Heinr. Xnaxpe, Ouronus. 
-suli 14. Ileinrieus Ernestus Oaxell, Nitaviae Ouronus. 

kl'vi'ectvle Ll»i8tv>>Iiuiu koecdei». 
1752. Leptdr. 8. Rerenä Nagnns äe ^Vulls, I/ivonus. 

D^aläus ad Xloxnrann, Ouronus. 
Revinus Odristoxd äe Vietingdolk äietus Ledeel, Our. 
^.äainus Ooclofreäus Halter, Riga I^ivonns. 
^ntdonius Raerndoü', Riga I^ivonus. 
Leptdr. 26. Lanruel -so. 8edmiät, Nitavia Ouronus. 
Oetdr. 9. Oarolus Reindoläus von Laer, üc^u. I/ivonus. 
Orto Odristoxdorus tdor Helle, Lstdo- Rivonus. 
Oetdr. 16. -saeod Rerudarä Nüller, Riga liivonus. 

» 17. Oeorg Odristopd Ne^er, Nitavia Onronns. 
> 24. Nagnus ^Vild. Rilar von Riledau, I/ivonus. 

?ruieetuie ^odsniie »ilkvlm« Itietiuai«. 

1753. ^.pril 30. Otto ^Vild. Lderliarä, vorxato I/ivouns. 
Nartin -so. l^dre, Rernavia I^ivonns. 
Nai 7. Hinried Orainer, Revalia I^ivonus. 
-suli 27. -so. Odristopd Noeller, Rernaviensis I.ivonus. 

?i«rveti»'e Kv»rxi0 Likardo LtiilibeiKeio. 

1753. Lextdr. 4. -so. äe Oodrnio, Rernavia liivonns. 
> 28. Oottlied Rkütxner, Revalia liivonus. 

Oetdr. 11. -lo. Heinr. ^ileken, l^stdo Revaliensis. 
-sod. Nied. Oollee, l^ivonus. 
Oetdr. 18. Odristoxd Ourtius, Riga liivouus. 

> 24. Oarolus -so. Roiner, Ouronus. 
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1753. Aovdr. 15. Otto >Io. ^.äolpdi, Ooläinga Ouronus. 
Oonraä Oottdarä ^.äolxdi, Ooläinga Ouronus. 

?ioieetvre ^okitnue Koltsiiilo V^inpio. 

1754. När? 26. ^oaedim von 8edult?, Ourlanä. 
?r»ieet«rv ^o. KeoiKio >sslcliio. 

1754. ^.ug. 27. Nartinus Ktaedeglin, Bivonus Bigensis. 
Leptdr. 12. Oarol. ?riäerie. von lador, vorpato läv. 
Bieterie. ^ieolaus laneke^vit/., Riga Bivonus. 
Oetdr. 1. Oeorgins >10. äe liesendansen, Bivonus. 
Odristiau Illrieli Oünt^el, I/ivonus Bigensis. 
Oetdr. 4. Bdilipp. ?riäerie. a Brüggen, Ouronus. 
?riäerie. v. ^irelcs, Ouronus. 
Meol. Nagnus von lrotta, Ouronus. 
Oetdr. 10. 'Wild, von Kruse, B^ues Bivonus. 

^ 11. ^o. Ilenrie. Blnmentdal, Nitoa Ouronus.^ 
> 15. ?riäer. Onstav Nüller, Biga Bivonus. 

Z^ovdr. 16. ^o. Breedt, Biga Bivonns. 
veedr. 18. Henrie. Ledreider, Bivonus. 

I'ivr0et»i'e ^lo ^>ix. IllUteldio. 

1755. ?edr. 24. Beter Briäerie. Xoerder, Bstdono Biv. 

?roiectoie L«rvl« kiiclericu kaltscliiiiieil. 

1755. Oetdr. 7. Nagnus von Buttlar, B^ues Ouronns. 
> 10. ^.ldreedt Berens, Biga Bivouus. 
> 16. -Io. ^äam Ledellsedlaeger, Biga Bivonus. 

Briäerie. ^Vild. Ltau^ve, Biga Bivonns. 
lernest, ^o. von?ireks, Onronus. 

- ^ovdr. 7. Odristopd. Butder. Borper, Nitavia Ouronus. 
Baul. ^o. I^oerder, Bivonus. 

l'ioi^ctvr«; ^»gcti. lieoixi« viii^jes. 

1756. Nai 17. Neledior 5o. vreiling, Biga Bivonus. 

keetuie ,Io. lÜiristoj»!»»« koe«:Iiei«. 

1756. Sextdr. 24. Oiäeou Henrie. äe 8ass, Ouronus. 
Oetdr. 8. vaviä. Ligismnnä Jürgens, ^Volmaria Biv. 

» 15. Baltd. Bergmann, Biga Bivonus. 
> 18. ^mdrosius Bergmann, Bivonus. 
> 28. Oarol. ^Vild. ^aeodi, Bersodna Bivouus. 

Niedael ^Vild. Boggon, Boäenxoisa Bivonns. 
.lod. Oottfrieä Buedenäorts, Biga Bivonns. 
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I*i»iect»ie psui. Wülieliu« 8ckilliäi«. 

1757. När^ 2. Ilenr. Odristopd. Ledonert, Revalia I^ivouus. 
Lrnest. Oottlied Riesernann, Revalia I^ivonu8. 
öernd. I^ndov. a Loek, ^ . 
^ild. On8tav. a Loek, i ^oni. 

pioiectvrv ^uti. ttni->tiitii» 8tvcki«. 

1757. ^.ug. 26. ^od. Odrist. Nat3edeek, l,ivonn8. 
^aeod ?rid. Rotd, I^ivonn8. 
lernest. ^od. de Laeken, Ouronus. 
Leptdr. 1. David vou Levvedrt, I^ivonns. 

1758. ?edr. 7. ^od. Len^j. de Ladrn, I^ivonus. 

kectviv ttirolu Koltlielt' ^Iiilleru. 

1758. ^.pril 14. ^nton Niekvvitx, l/iv0nu3. 

k«.ct»rv ^»>i. KvuiKi» »alckiu. 

1758. Leptdr. 7. ^oa. ^.dolpd. Ltein, l.ivonu8. 
Aaed. ^aedieke, Divonns. 

kvetuie ^»Ii. tasp. Aeii»l»UKi«». 
1759. ^pril 21. Oarl Oust. I^rised, I^ivouus. 

> 26. Oarl ?erd. vou Rutenderg, Ouronu8. 

keetviv Kuiulu knävric« liitlä-jolnuie«!. 

1759. ^ug. 28. ^lex. Oarl v. Rutenderg, Ouronus. 
Oetdr. 8. 'VVild. Oottl. ^-Vildderg, l.ivonu3. 

iieet»rv ^ol>. Lines!» liuiuitiiuvl ^alelii». 
1760. ^pril 25. ^od. Oerd. vou deu Rrineken, Ouronus. 

kvctvrv ^oli. tliiiiU. Ii«cl>ei«. 

1760. Leptdr. 23. ^.dain v. Kosedkul, Ouronu3. 
Oetdr. 1. tlae. Hugenderger, Ouronus. 

liectoiv ^uli. .^uxu!,t» llelll'eläiu. 

1761. Nai 1. ^od. Henr. von der Lrineken, Ouronus. 
^uni 9. Oarl Val. Hugenderger, Ouronus. 

lieclm«; Liuestu ^»toiiiv ^>ic»Ii>i. 

1761. Oetdr. 2. Oeorg Reindard v. Lass, Ouronu3. 
> 14. Oarl Nag. I'leiseder, I^ivonus. 

^o. ^ust. I^oppenovius, Divonns. 

kectoiv I^itiis. 8uccuv. 
1762. ^-pril 30. Fo. ^r. Ledulinus, Riga I.ivonu8. 

^luni 7. Dan. Odr. RÜugradt, Ouronus. 
Olir. I"r. Rllugradt, I^ivouu3. 

E c k a r d t ,  L i v l a n d  i m  1 8 .  J a h r h u n d e r t .  3 7  
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kectore ^odiiiui«; Kevizi» Uillcki«. 

1762. Oetdr. 5. ^0. Rllgeldr. Rrari?, liivollU3. 
Mvdr. 17. ^o. Reind. Nödius, Rigen8i3. 

Lx-Kectore ^oitiinv lieoixio >VaIcliio. 

1763. ^xril 26. ,1. Ruä. Ltösssl, Revalia l,ivoim8. 
28. Oottd. ^ild. Oourdrauä, 0urollu8. 

^ug°. 2. Roettg-. Ledröäer, Riga I^ivonus. 
» 4. Duä. ZZrue8t. Dux8ede^vitZ!, Ouromi8. 

kectore ^»kiu»ie kiiderieu ksselio. 

1763. Lextdr. 9. Oerdarä. Kenr. Lentendoi^t, I^ivoims. 
Rerud. «Io. Ne^er, Divonus. 
Leptdr. 23. öaltd. Ilenr. Rrinek, I^ivonus. 

Odr. Rauert, I^ivonus. 
Oottd. Ilerm. Oamper, I^ivoims. 
<1. Odr. Raut^er, l.ivoim3. 
Vai. Lei^. Olanäortk, l.ivoliu3. 
Reter ^0. ^rv8t von Oo68, 0urouu3. (?) 
Oarl l.eviu äe Xe^86r1iug-, Ouronu8. 
Oetdr. 12. Rdil. Odpd. Zimmermann, Ouronu8. 
^od. Oasimir Nartini, Onronus. 
^iovdr. 4. Odpd. I/uä. litied, Ouromi3. 

> 11. Ilenr. ^Vild. ^äolpdi, I^ivonn3. 
Otto 'Woläemar Hiläedrauä, Ouronu3. 

1764. ^an. 20. Reneäietu3 Oottl. Haken, Ouronn3. 
kectoie kkiistis»« kii«!e>'. 1'olüi». 

1764. Nai 18. ^.nt. I^r. L0rv^va38er, I^ivonn3. 
kectolv ^v. ^liiistvpdvi liveclieiu. 

1764. Oetdr. 5. ^o. Oeorg-. ^venarius, Nitavia Onronu3. 
I'r. Roux, Ouronn3 Nitavia. 
Uovdr. 2. Oarl viär. ^Vedrelt, Onronu3. 

keetvre ^cbstiu Ludovico tiiivl« 8ckinil!iu. 

1765. ^.pril 16. Odpd. vav. I)i3ton, Onronu8. 
-lae. I'r. ^Vitt, Onronu8. 
Odr. Oeorg. ^Vilpert, Onronu8. 
^.pril 19. Oa8p. Ilenr. LieK'ers, Ourouu3. 

> 29. Ilenr. H^pperied, OnronU8. 
kectoie Liiwlv t>i«Ieiieu K»ll«elii»i(!in. 

1765. ^ng. 20. Ret. Lngeldr. v. krümmer, I^ivonn3. 
^.ä. ^o. I^ottdeek, Revalia. 
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^.ug. 20. ldom. Ilenr. ^Veekmann, kevalia. 
Nag. ^od. ^adn, Revalia. 
Leptdr. 19. Lamnel ^0. Millemsen, Ouronus. 
Oetdr. 2. 'Wild. ^.lex. keimer, Ouronus. 

> 8. <Ioaed. Laumann, Onronns. 
kectoie Linestu kusil. »idebuixi«. 

1766. Närx 24. Ligism. ^.äam äe ^Voltk, I^ivonns. 
> 29. ?r. ^Vild. ^.venarins, Nitavia. 

^.pril 11. Oarl ürnst ?nsinn, Ouronns. 
» 25. ^0. Lam. Ilekermann, Ouronus. 

37 



Beilage III. 

Chronologische llebersicht der livländischen Geschichte 
von 1710 bis 1766. 

22^ Oktober 1709 bis 3.  Iuti 1710. Belagerung von Riga. 
4-  Iuti 1710. Kapitulation der livländischen Ritterschaft und 

der Stadt Riga mit dem General-Feldmarschall 
Grafen Scheremetjew. 

22. Iuti bis l4. Äugnst 1710. Belagerung von Pernau (Ende 
August Einnahme von Arensburg). (16. August 
1710 Kapitulation von Reval.) 

30.  8ept. 1710. Peter der Große bestätigt die Unterwerfungs
bedingungen und Privilegien der livländischen 
Ritterschaft und der Stadt Riga. 

1713. Herstellung der Postverbindung zwischen Riga und 
Petersburg. 

1713 (14. Okt.). Der Dörpt'sche Kreis wird von Riga getrennt 
und dem Reval'schen Gouvernement, der Rath der 
Stadt Riga einem kaiserlichen Ober-Inspektor und 
Präsidenten unterstellt. 

1715. Beginn des Wiederaufbaues der 1708 zerstörten Stadt 
Dorpat. — Publikation des Neuen Testaments in 
dörpt-estnischem Dialekt. 

1718. Begründung des Reichs - Justizkollegiums der liv- und 
estländischen Sachen zu St. Petersburg. 

1720. Brand von Wolmar. 
1720, l9. Zanuar. Karl Friedrich Schonltz von Ascheraden 

geboren. 
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1721, 3. tzejitember. Abschluß des Nystädter Friedens, durch 
dessen Artikel 9 und 10 die liv - und estländischen 
Landesprivilegien, der Gebranch der deutschen 
Sprache und die Herrschast der lutherischen Kirche 
in den an Rußland abgetreteneu Provinzen Liv-
nnd Estland völkerrechtlich gewährleistet werden. 

1721, 3. Das Riga'sche Stadtgnt Neuermühlen wird dem 
Grasen Golowkiu donirt. 

1722. Die Restitutions-Kommission zur Herausgabe der von der 
Krone Schweden eingezogenen (redneirten) liv
ländischen Rittergüter beginnt ihre Arbeiten. 

1722, 17. Juli. Ein kaiserlicher Ukas befiehlt die Wieder
vereinigung des Dörpt'schen Kreises mit dem 
übrigen Livland. 

1722, 22. August. Den Resormirten Rigas wird der Bau 
einer Kirche und die Berufung eines Predigers 
gestattet. 

1723. Retablissemeut der Riga'schen Stadtbibliothek. 
1723, 6. Mai. Einführung des russischen Stempelpapiers (?). 
1725. Aufhebung des Burggrafengerichts zu Riga, Aner

kennung eines Vorzugsrechts des Adels zur Ueber-
uahme Publiker Arrenden und Verleihung der 
Güter Trikaten, Planhof, Gakenhof und Wiezen-
hof an die livländifche Ritterschaft. 

1727. Feierliche Wiedervereinigung der Dörpt'schen mit der 
Riga'schen Ritterschaft. 

1728. Wiederherstellung des Lyeenms zu Riga. 
1729. Die ersten herrenhntischen Sendboten kommen nach 

Livland. — Publikation der zweiten Ausgabe des 
von Gluck iu das Lettische übersetzten Neueu Testa
ments und der reval-estnischen Bibelübersetzung. 

1730. Anlegung der Poststraße von Riga nach Moskau. — 
Der Landtag beschließt eine Ausgabe des lettischen 
Alten Testaments zu veranstalten. 

1731. Publikation des ersten estnischen Kalenders (zu Reval). 
1732. Wiedereröffnung der lateinischen Schule in Dorpat. 
1735. Die Staatsregierung schießt der Stadt Riga die 

Summe von 100,000 Rbl. zur Begründung einer 
Diskonto-Kasse vor. 
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1736. Gras Zinzendors kommt nach Liv- und Estland. — 
Begründung eines von Herrenhntern geleiteten let
tischen Volksschullehrer-Seminars zu Wolmar. 

1737. Der livläudische Landtag nimmt den Bndberg-Schrader'-
schen Landrechts-Entwurf und den Zimmermann'-
schen Plan zur Organisation des bäuerlichen 
Schulwesens an. 

1737, 12. Sept. Das Justiz-Kollegium der liv- und est-
ländischen Sachen wird dem Senate unterstellt. 

1737. Graf Birou wird zum Herzog von Kurland erwühlt. 
1739, 30. Jan. Das Justiz-Kollegium spricht das Recht 

zur Besetzung der Landgerichte dem livländischen 
Hofgerichte ab und überträgt dasselbe der Ritter
schaft. 

1739, 23.  Nov. Das Justiz-Kollegium wird definitiv mit 
dem Kammer-Komptoir der liv- und estländischen 
Sachen vereinigt. 

1739. Das Amt eines staatlich bestellten Rigaer Ober-In
spektors und Stadt-Präsidenten wird aufgehoben. 

1739, 5.  Dec. Das Vorzugsrecht des Oesel'schen Adels zur 
Ueberuahme publiker Arrenden wird bestätigt. 

1740, Christian David Lenz kommt nach Livland. 
1741, 18. Jan. Dem eingeborenen Adel Liv- und Estlands 

wird ein ausschließliches Recht zur Ueberuahme 
publiker Arrenden ertheilt. Die livläudische Ritter
schaft erhebt den Anspruch auf ein ausschließliches 
Güterbesitz-Recht. 

1741, 18. Jan. Feststellung der Oesel'schen Adelsmatrikel. 
1742. Niedersetzung einer Kommission zur Prüfung von Lehre, 

Disziplin und Wandel der Herrenhnter-Sekte. 
1742. Verbot der Koruausschisfuug. 
1743. 16. April. Verbot herreuhutischer Andachts-Versamm

lungen, Schließung der herrenhutischen Bet- und 
Schulhäuser und des Wolmar'schen Schullehrer-
Seminars. 

1743. 16. April. Feststellung der estländischen Adelsmatrikel. 
1744. Erste öffentliche Straßenbeleuchtung in Riga. 
1745. Verbot der Kornansfnhr nach Kurland uud Polen und 

aller Holzverschiffung aus livländischen Häfen. 
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1747. Abschluß der livläudischeu Adelsmatrikel. 
1747. Brand von Lemsal. 
1748. Brand von Wenden und Verlust des größten Theils 

der städtischen Gerechtsame dieser Stadt. 
1749. Friedrich Konrad Gadebusch kommt nach Livland. 
1750. Begründung der ersten Rigaer Freimaurerloge. 
1751. Hamanns erster Aufenthalt in Livland. 
1751. Grundsteinlegung der zweiten russischen Kirche in 

Dorpat. 
1752. Den lettischen Bewohnern Riga's wird die Zulassung 

zum Bürgerrechte verweigert. 
1752. Aufhebung des Kornverschiffnngs-Verbots. 
1755. Brand von Dorpat. 
1756. Erlaß eines neuen Kornausfuhr-Verbots, das im Juli 

desselben Jahres wieder aufgehoben wird. 
1757. Wilhelm August Hupel kommt nach Livland. 
1758. Die große Schieße. 
1759. Erste Sandreinignng des Düna-Stroms. 
1759. Erlaß einer neuen Landtagsordnung. 
1759. Der Stadt Wenden werden ihre früheren Rechte re-

stitnirt. 
1760. Begründung der „Riga'schen Anzeigen"' 
1761. Gotth. Friedr. Steuder publicirt eine neue lettische 

Grammatik. 
1762. Den Juden wird die Niederlassung in der Stadt 

Riga verweigert. — Bau der russischen Alexei-
Kirche zu Riga. — Abermaliges Koruverschiffungs-
Verbot; Aufhebung desselben im Jahre 1763. 

1763. Zweiter Brand von Dorpat. 
1763. Beginn der Weißmann'schen Strombauten zur Kor

rektion des Dünafahrwassers. 
1763. Begründung der Hartkuoch'schen Buchhandlung zu 

Mitau. 
1739. Erster lettischer Kalender (Mitau). 
1764. Die Kaiserin Katharina II. besucht Liv- und" Estland. 
1764. E. F. Schoultz von Ascheraden publicirt das Asche-

radeu - Römershof'sche Bauernrecht in lettischer 
Sprache. 

1764. Herder wird Kollaborator an der Rigaer Domschule. 
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1765. Der General-Gouverneur Graf Browne legt dem liv
ländischen Landtage Vorschläge zur Beschränkung 
der Leibeigenschaft vor. (Publikation vom 12. April 
und Schulpateut vom 16. April.) 

1765. Handelsordnnng der Stadt Riga. 
1765. Aufhebung des Amtes eines Oesel'schen Landeshaupt

manns. 

L. Generat-Gonverneure Livlands von 1710 öis 1766. 
1710 G.-F.-M. Graf Scheremetjew. 
1711 G.-F.-M. Fürst Meutschikow (interimistisch General 

Polonski, gest. 1713). 
1713—1719 Fürst Dimitry Michailowitsch Galyzin. 
1719—1726 G.-F.-M. Fürst Nikita Jwanowitsch Repnin 

(gest. 3. Juli 1726). 
1726—1727 interimistisch General de Bohn. 
1727—1730 General-Kriegskommissar Grigory Petrowitsch 

Tschernitschew. 
1730-1751 (gest. 19. April) Graf Peter de Laey (bis 1741 

nnter dem Titel „Gouverneur"), 
interimistisch 1751—1753 Vice-Gouverueur Fürst W. P. Dol-

goruki. 
,', 1753—1759 „ „ Peter Wojeikow. 

1769—1761 Fürst Wl. Petr. Dolgornki (jetzt 
Verwalter des Gouvernements 
genannt). 

„ 1761—1762 Gen.-Major Arschnewsky. 
1762—1792 Gras George Browne, seit 1775 zugleich General-

Gouverneur von Estland. 

0. Mce-Gouverneure von Livland. 
1713—1719 General Korssakow. 
1719—1725 General^Peter Wojeikow. 
1725—-1734 General-Lienteuaut von Balk. 
1734—1736" „ „ von Hochmnth. 
1736—1740 „ „ Ludols August von Bismark. 
1740—1741 General-Major von Wildmann. 
1741—1743 General-Lieutenant Jeropkin. 
1743-1753 General-Major Fürst Wlad. Petr. Dolgornki. 
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1753—1759 General-Major Peter Wojeikow. 
1759—1761 General-Lieutenant Fürst Wlad. Petr. Dol

gornki (gest. 31. Mai). 
1762 General-Lieutenant Baron Meyendorf. 

I). Livtändische Landmarschässe. 

Juli 1710 Georg Reinhold von Tiesenhansen. 
1710—1712 Albrecht von Mengden. 
1712—1717 Magnus von Plater. 
1717—1721 stellv. von Richter. 
1721-1727 Gotth. Wilhelm von Budberg. 
1727 — 1730 Wilhelm von Berg. 
1730—1737 Kaspar Friedrich von Bnddenbrock. 
1737 — 1742 Gustav von Budberg. 
1742—1747 stellv. Heinrich Gustav von Pattknll. 
1747—1757 Heinrich Gustav Baron Jgelström. 
1757—1765 Johann Leonhard von Bndberg. 
1765 Adols Heinrich von Anrep (gest. im April). 
1765—1767 stellv. Landrath von Meyendorff. 

Bürgermeister von Riga. 

1693—1717 Johann von Dettingen. 
1701—1715 Thomas Vegesack. 
1710—1721 Johann von Benckendorff. 
1716 Paul Brockhausen. 
1719-1732 Johann Grote. 
1724—1746 Johann von Schnltzen. 
1722—1740 Melchior von Wiedan I. 
1719—1735 Christian Zimmermann. 
1732—1736 Herm. Claudius Witte von Nordeck. 
1736—1753 Georg Berens. 
1740—1762 Adam Hinrich Schwartz. 
1746—1757 Andreas Gothan. 
1746—1764 Gotth. von Vegesack. 
1753—1765 Peter von Schievelbein. 
1757—1769 Hinrich Behwert. 
1766 Theodor Heinr. v. Dreiling. 
1766 Georg Christoph Andreae. 
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1766—1772 Joh. Valentin Holst. 
1765—1773 Andreas Stoever. 
1766—1787 Melchior von Wiedan II. 

IV Livtändische Henerat-Snperintendenten. 
1711—1736 Heinrich Bruiningk. 
1736—1744 Jakob Benjamin Fischer. 
1745—1770 Jak. Andr. Zimmermann. 

<?. Livtändische Landtage wurden aögehatten 
10. December 1710 bis 31. Januar 1711. 
im Juli 1712. 

1717. 
„ Juni 1721. 
„ März 1725. 
„ September 1727. 
„ September 1730. 
„ Februar 1737. 
„ Juni 1742. 
„ Juni 1747. 
„ Juni 1750. 
„ Juli 1759. 
„ Januar 1765. 



Beilage IV. 

Lebens lauf  
des estnischen NationalgeiMfen Alexander Naudial.") 

Den 25. März 1734 erblickte ich das Licht dieser Welt. 
Mein Vater war in der schweren Kriegszeit zwischen 1700 
und 1704 im Walde geboren worden, und meine Mutter gleich 
nach der Pest 1704. In jener schweren Kriegszeit wurden 
alle Borstädte vou Dorpat abgebraunt und die Dörfer und 
Wohnungen auf dem flachen Lande verwüstet. Da nun noch 
die Pest dazu kam, so blieben wenig Menschen am Leben. 
Der Name Randial meines Vaters schreibt sich daher, weil 
derselbe mit vielen anderen in Ketten gelegten Esten nach der 
Eroberung Dorpats durch Peter I. als Gefangener nach Ruß
land abgeführt wordeu war; denn Randial heißt auf estnisch 
„unter Eisen sein", weshalb nnserm Geschlecht dieser Name 
gegeben wurde. 

Mein Vater wurde von der Schwester seiner Mutter in 
der bittersten Armnth erzogen; seine Hemden z. B. waren 
aus alten Säcken zusammen gestückelt. Nach ihrer Verhei
ratung verrichteten meine Eltern Knecht- und Magddieuste 
bei einer Wittwe, deren Mann meines Vaters Bruder ge
wesen war. Später erbauten sie sich unter vieler Mühe und 
Arbeit in der Vorstadt von Dorpat eine kleine Hütte. Da 
sie Gottes Wort hoch schützten und beide des Lesens kundig 
waren, so erbauten sie sich des Morgens und Abends aus 
demselben, worauf der Vater einen oder den andern Psalm 
Davids, die er auswendig gelernt hatte, betete. Als ich süns 

*) Aus den „Nachrichten aus der Brüder-Gemeine 1858. Vierzigster 
Jahrgang". Verlag bei C. H. Pemsel in Gnadan. 
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Jahr alt war, kauften mir meine Eltern ein Bnchstabirbnch 
und beide unterrichteten mich mit vieler Sorgfalt im Lesen, 
denn zu jener Zeit waren für uns arme Esten noch keine 
Schulen im Lande vorhanden. Als später die von dem seligen 
Propst Vierorth in Reval in's Estnische übersetzte Bibel auf 
Veranlassung des Grafen Zinzendorf, der 1736 Livland 
besucht hatte, in Druck erschien, schaffte mein Bater sogleich 
eine Hausbibel an, und wie froh war ich jetzt, als ich das 
thenre Gotteswort in meiner Muttersprache lesen konnte. 

Nachdem die deutschen Brüder nach Livland gekommen 
nnd die Wirksamkeit derselben sich immer weiter im Lande 
verbreitete, so entstand auch in der Umgegend von Dorpat 
eine Erweckung, und das Volk strömte zahlreich zu den Ver
sammlungen herbei, die in dem Hause des estnischen Küsters 
Ignatius gehalten wurden und mit einem Gebet auf den Knieen 
geschloffen zu werden pflegten. Auch meine Eltern besuchten 
dieselben und nahmen mich ebenfalls mit sich. Da sich auch au 
mehreren anderen Orten solche Versammlungen bildeten, erhob 
sich Widerspruch und Verfolgung, in welcher der Küster Igna
tius, die beiden Gehülfenbrüder Martin Lnk und Martin Wilk, 
ingleichen eine Wittwe, die auch eine Gehülfin war, in der 
Nacht unerwartet verhaftet wurden. Meine Eltern wurden 
hierdurch in Furcht uud Schrecken gesetzt, besuchten von da 
an keine Versammlungen mehr, sondern begnügten sich mit 
dem Lesen des Wortes Gottes zu Hause. Audere aber ließen 
sich hierdurch nicht irre machen, sondern erbauten sich heimlich, 
indem sie in der Nacht zusammenkamen. 

Als ich etwas mehr herangewachsen war, mußte ich das 
Vieh hüten, Feldarbeiten verrichten und beim Fischfang am 
Peipnsfee helfen. Durch die sündlichen Reden und Handlungen 
derer, mit denen ich hier gemeinschaftlich arbeitete, erwachte 
das sündliche Verderben in mir mit aller Macht, und die 
eitle Lust der Welt fing an, meinem Herzen wohl zu gefallen. 
Weil ich aber Gottes Wort liebte und fleißig in demselben 
las, so bemühte ich mich ans alle Weise, meinen Lebens
wandel darnach einzurichten und das Böse zu meiden 
Alle meine Bemühungen, das Gute in eigner Kraft zu voll
bringen, waren vergeblich, und mit Angst und Schrecken mußte 
ich je länger je mehr gewahr werden, daß die Sünde die 
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Oberhand bei mir gewann, und es ist mir unbegreiflich, wie 
ich dennoch äußerlich als in der Furcht Gottes einhergehend 
von Andern angesehen werden konnte; der Kraft des Wortes 
Gottes und der warnenden Stimme des Geistes des Herrn 
verdanke ich's, daß ich damals nicht in rohen Werken des 
Fleisches an Seele und Leib unwiederbringlich zu Grunde 
gegangen bin. Die Macht der Sünde durch den Sündenfall 
und die Erlösungsgnade im Blute Jesu Christi war mir noch 
völlig unverständlich, obschon ich in der heiligen Schrift oft 
und viel davon gelesen hatte. Ich fing nun an ernstlich darüber 
nachzudenken, warum ich das nicht thne, was ich doch gern 
thnn wollte, und was der Grund von den Schmerzen sei, wenn 
ich die Ausführung des guten Willens unterlassen hatte? Ich 
kannte Niemand, der mir diese Fragen hätte auflösen können; 
wagte es auch nicht, Jemand meinen Kampf zu offenbaren, 
wie sehr die Sünde und das Verderben mich plage und be
schwere. 

Als ich mein 20stes Jahr zurückgelegt hatte, trat ich mit 
meiner ersten Frau, mit Zustimmung meiner lieben Eltern, 
in die Ehe. Nach unserer Hochzeit aber vermehrte sich 
mein innerer Kummer und der friedeleere Zustand meiner 
Seele. Alle Freudigkeit verschwand aus meinem Herzen, wenn 
ich an die Zukunft und an die Ewigkeit dachte. Ich kam mir 
vor wie ein junges Vögelchen, das aus dem Neste gefallen, 
von Feinden umgeben, zu fliehen versucht, aber nicht fliegen 
kann. 

Als ich einst zur Mittagszeit tief bekümmert aufs Bette 
mich hingelegt hatte, trat mir der Heiland vor die Augen 
meines Geistes. Ich erblickte ihn am Kreuz in Seinen heiligen 
Wunden und theuerem Versöhnnngsblnte. Mein Herz zerschmolz 
uud meine Augen zerflossen unwillkürlich in Thränen. Alle 
Bekümmerniß und Angst des Gewissens war verschwunden, 
und vou Allem, was mich früher gedrückt hatte, fühlte ich mich 
frei und ledig. Mein ganzes Wesen ward in Liebe zu meinem 
Heiland entzündet, und mit Frendenthränen werde ich bis an 
mein Ende dieses seligen Tages dankbar mich erinnern. — 
Eine Zeitlang hielt dieser wonnevolle Zustand an. Ich fühlte 
einen noch nie zuvor empfundenen Trieb in meinem Innern, 
nach Jesu Wort uud Willen zu leben; denn nun war statt 
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der bisherigen todten Erkenntniß der Wahrheit die Liebe zu 
Ihm in meinem Herzen aufgerichtet, welche jede Abweichung 
und Sünde verabscheute. Leider aber mußte ich bald erfahren, 
wie fern ich dennoch fei von der wahren Erfüllung seines 
Wortes und Willens; denn unversehens verlor ich das Bild 
meines gekreuzigten Heilandes wieder aus den Augen, und es 
war mir, als vertrockne und verdorre die selige Arbeit der 
Versöhnung und Erlösung an meinem Herzen. Das kam aber 
daher, weil in meinem Innersten noch ein pharisäischer Grund 
verborgen lag, der sich aus Werke und eigene Heiligkeit stützte, 
und mich verhinderte, nur von Gnade leben zu wollen. 

Nachgerade fühlte ich in mir einen Trieb, mich gegen 
den Gehilfen Martin Lnk und den Küster Ignatius über 
meinen Herzensznstand vertraulich auszusprechen; allein diese 
Brüder standen nach meinen Gedanken sehr hoch als heilige 
Männer, und ihnen gegenüber kam ich mir vor, als ein 
schlechter, unwürdiger und befleckter Mann, weil ich noch 
immer in einem pharisäischen Leben den Frieden meines 
Herzens suchte, statt als ein armer Sünder denselben zu den 
Füßen Jesn zu suchen. Meine Verlegenheit stieg bisweilen 
zu einem so hohen Grade, daß ich darüber den Verstand zu 
verlieren befürchtete. 

Nachdem ich späterhin im Aenßeren unter dem sichtbaren 
Segen Gottes so weit vorwärts gekommen war, daß ich mir 
ein nach städtischer Weise wohl eingerichtetes Haus am Ufer 
des Embaches erbaut hatte, besuchte mich eines Tages mein 
lieber Vater, und sagte mir hoch erfreut: „Nun bin ich von 
Herzen mit Dir zufrieden, da du dir ein fo schönes Wohn
haus hast zulegen können". Ich aber dachte bei mir: „Gott 
hat dich zwar im Leiblichen gesegnet und dir insoweit ge
Holsen, aber wie kannst du, was deine Seele betrifft, so sorg
los, nnbegnadigt und ungesegnet fortleben? Wie bald kannst 
du aus diesem Leben abgerufen werden? Wie steht es dann 
mit deinem Glauben, der ohne Werke todt ist? Wie ist dein 
Wandel beschaffen?" — Wenn ich jetzt betete, so geschah es 
voller Furcht und Zweifel. Als ich eines Tages von meinen 
Berufsgeschäften auf dem Fischmarkte heimkehrte, war es mir, 
als müsse die Erde sich vor mir ansthnn, und mich, wie einst 
die Rotte Korah, verschlingen. 
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In dieser Zeit wurde der selige Pastor Oldekop an der 
Dörpt - Estnischen Kirche angestellt. In seinen Predigten zeigte 
er einen anderen Weg zur Seligkeit, als der war, den ich 
bisher gegangen war. Oft mußte ich in seinen echt evangeli
schen, gesalbten Predigten den Thränen freien Lauf lassen, 
weshalb ich in der Kirche allezeit einen solchen Platz suchte, 
wo ich weniger bemerkt werden konnte. Bei Anhörung seiner 
mir zu Herzen gehenden Vorträge erwachte aus's Neue in mir 
der Trieb, mich mit beiden obgedachten Brüdern vertraulich 
zu besprechen. Nach Beendigung des Gottesdienstes suchte ich 
daher den Bruder Martin Luk auf und schüttete bei ihm 
mein beschwertes Herz aus. 

Da ich als städtischer Fischhändler den Fischverkauf ge
meinschaftlich mit meinem Vater betrieb, so hatte meine Mutter 
sich mit mir darüber verständigt, von dem im Geschäft 
stehenden Gelde 50 Rubel ohne des Vaters Vorwissen auf 
die Seite zu legen, und für mich zu behalten. Diese wissent
liche Untreue gegen meinen Vater drückte mich jetzt. Nachdem 
ich dies und Alles, was ich auf dem Herzen, offen dar
gelegt hatte, kam auch Bruder Ignatius zu uns, da ich dann 
ihnen den Wunsch zu erkennen gab, mit ihnen in nähere Ge
meinschaft zu treten. Hierauf gab mir Ignatius folgende 
Antwort: „Wer einen Thurm bauen will, überschlage zuvor 
die Kosten". Ferner: „Welcher König rathschlagt nicht, wenn 
er in den Krieg ziehen will, ob er mit zehntausend Mann dem 
begegnen könne, der ihm mit zwanzigtausend entgegenkommt;" 
und endlich: „Wer die Hand an den Pflug leget und stehet 
zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes". Diese drei 
Aussprüche uusers Herrn gab er mir zu erwägen, und fügte 
dann kurz noch hinzu: „Willst du Gemeinschaft mit uns 
haben, so kannst du am Donnerstag Abend uns wieder hier 
besuchen", mit welchem Bescheid ich sodann entlassen wurde. 
Aber die vier Tage, sie wurden mir so lang, als wären es 
vier Jahre gewesen! — Als ich nun an jenem heißersehnten 
Abend mich wieder beim Bruder Martin einfand, traf ich da
selbst noch 6 oder 7 andere Brüder, und es wurde mir ge
sagt, der Küster von Kambi, Bruder Thal, sei hierher ge
kommen, um mit jedem dieser Anwesenden unter vier Augen 
zu sprechen. Als nun auch an mich die Reihe kam, um zum 
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Sprechen zu gehen, war mir nicht anders zu Muthe, als solle 
ich zu Jemand hineintreten, der den Besehl habe, mir den 
Kops abzuschlagen. Allein die Unterhaltung mit vorgedachtem 
Bruder fiel ganz anders aus, als ich befürchtet hatte. Er sprach 
mit mir davon, wie ein Kind des Todes das Leben geschenkt 
bekommen kann, wenn es den Heiland darum bittet, und sich 
zur Tilgung seiner Sünden den Glauben an das Verdienst 
Jesu schenken läßt. Mit einer Empfindung des Friedens und 
mit freudiger Hoffnung erfüllt verließ ich ihn, uud empfand 
fchon etwas von den Kräften der Gnade. Doch schwankte ich 
noch mehrere Wochen zwischen Furcht und Hoffnung. — Durch 
die Gnade des Heilandes wurde mir der Umgang mit den 
Brüdern je länger, desto schätzbarer; ich gewann die Ueber-
zeuguug, daß ihre Sache eine richtige sei, und besuchte deshalb oft 
auch unaufgefordert die Brüder Martin und Ignatius. Als ich 
sie einst beim Bruder Johann Jlak tras, waren sie zusammen ge
kommen, um sich im Gesang der Melodien zu übeu. Ich stellte 
mich zu ihnen, um zuzuhören. Bei dem Gesang eines Verses war 
es mir, als wenn eine schwere Last von meinem Haupte mir 
vor die Füße niederfiele. Ich empsand die freie Gnade in 
dem verdienstlichen Tode meines Heilandes, den Segen der 
Vergebung der Sünden und der Neugeburt des Herzens. Die 
Augen gingen mir über vor Liebe und Dank. Ich fühlte 
mich im Herzen wie der verlorne Sohn, der wieder in des 
Vaters Haus gekommen ist; ich erkannte, wie mein eigenes 
Wirken zu vergleichen sei mit dem Genuß der Trüber dieser 
Welt, daß mich dasselbe in Schwäche und Verwirrung auf
gehalten und die drei lieben Brüder dankten mit mir in einem 
herzlichen Gebet dem Heiland, der mir fo gnädig zurecht ge
holfen habe. Wenn ich nun in der heiligen Schrift las, oder 
geistliche Lieder sang, so fand ich zu meiner Verwunderung 
einen ganz neuen Sinn und eine solche Klarheit darin, ver
bunden mit einer früher nie so empfundenen Kraft, daß es 
mir war, als fange oder läfe ich's jetzt zum ersten Mal, oder 
als wenn Alles mit ganz andern Buchstaben da stände. Bald 
hernach wurde ich nach Kambi zur Aufnahme in die Brüder-
Soeietät berufen, deren Versammlungen damals iu einem 
Riegengebäude (Getreidescheune) gehalten wurdeu. Diese Ver
sammlungen waren sür mich große, neue erquickende Fest
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genüsse. Der Heiland erweckte bald nach mir auch meine liebe 
Frau uud half aus Gnaden dazu, daß wir gemeinschaftlich 
einen Weg wandeln konnten. Alle 14 Tage besuchten wir 
nun die Soeietäts-Versammlungen in dem sast 3 Meilen von 
Dorpat belegenen Versammlungslokale in Groß-Kambi. Nach 
Zeit eines Jahres schenkte mir der Heiland die Gnade, daß 
ich dort auch der Gehülfengesellschast zugezählt werden durste. 
O wie groß und wichtig waren mir alle diese ersten Gnaden
zeiten selbst unter Kreuz und Trübsal, Verfolgung und man
cherlei äußeren Unfällen. 

Da im Jahre 1765 Sarepta angelegt werden sollte, so 
erwachte in mir das Verlangen, aus dem hiesigen Stadtleben, 
welches mir besonders schwer werden wollte, nach dieser fernen 
Gemeine überzusiedeln. Dieser Trieb wurde noch verstärkt, 
als zwei Brüder aus unserer Soeietät dahin abgingen. Als 
nun Bruder Sutor uns besuchte, machte er mir Hoffnung, 
daß mein Wunsch wirklich in Erfüllung gehen werde. Meine 
Freude war um so größer, je länger ich dieser Erlaubnis; hatte 
entgegen sehen müssen. Aber wie schmerzlich empfand ich's, 
als ich die Hoffnung dazu gänzlich wieder vereitelt sehen 
mußte. Als die Sache zur Ausführung kommen sollte, empsand 
meine liebe Frau plötzlich eine entschiedene Abneigung dagegen, 
da es ihr schwer fiel, sich von den Ihrigen zu trennen und 
die lange mühselige Pilgerreise anzutreten. Alle meine Vor
stellungen, daß wir gewiß das lieblich aufblühende Gemeinlein 
glücklich erreichen würden, blieben erfolglos. Als ich dies den 
deutschen Brüdern mittheilte, riethen mir dieselben, die Sache 
dem Herrn kindlich zu überlassen, der mich ja auch hier in 
Seinem Dienste zu gebrauchen wissen werde. Betrübt befolgte 
ich diesen ihren Rath, und in der Folgezeit ist es mir klar 
geworden, daß unsere Gedanken nicht Seine Gedanken und 
unsere Wege nicht die Seinigen sind. Er wollte mich zu seinem 
Gnadenwerke hier im Laude brauchen, dieser Aufschluß ist mir 
späterhin Veranlassung zu tieser Beugung geworden. 

Von Widriggesinnten wurden uns Brüdern damals un-
anshörliche Plackereien und Hindernisse zugefügt, und die 
mancherlei Versuche, unsere Versammlungen zu unterdrücken 
und zu zerstreuen, wollten kein Ende nehmen. Aber der 
Heiland hals ost wunderbarlich; wir lernten dabei, daß Alles 
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zu uuserm Besten gemeint sei, und wurden nicht selten augen
scheinlich davon überzeugt, daß Er unsere Gegner an Seinem 
Zügel halte, damit sie nicht weiter gehen dürften, als Er es 
ihnen erlaube 

In: Jahr 1774 wurde mir meine liebe Frau zu meinem 
tiesen Schmerz von der Seite genommen. Unsre Ehe war mit 
10 Kiuderu gesegnet, von denen nenn mir in die ewige Hei
math vorangegangen sind. — Im Jahre 1775 trat ich zum 
zweiten Mal in die Ehe. In derselben schenkte uns der Herr 
3 Kinder, von denen ein Sohn am Leben geblieben ist, der 
mir unendlichen Kummer bereitet hat. 

Zu Ansang der 70 er Jahre begann der Geist Gottes hier 
in Dorpat und der Umgegend von Neuem sein seligmachendes 
Geschäft an vielen Herzen; da wir uns dann in dem Hause 
meines Bruders zu regelmäßigen Versammlungen zusammen
schlössen. — Im Jahre 1787 erbaute ich mit Zustimmung der 
deutschen Arbeiter in Dorpat ein förmliches Bethaus, iu 
welchem sich der Herr gnadenvoll zu uns bekannte. Da aber 
dasselbe mit der Zeit die Menge der Zuhörer uicht mehr fassen 
konnte, so unternahm mein Bruder Gustav mit Beihilfe der 
Geschwister den Bau eines geräumigeren und schöneren 
Soeietäts - Bersammlungsgebändes. 

Im Jahre 1806 rief der Herr meine zweite liebe Frau 
zu sich heim, mit der ich 31 Jahre in einer vergnügten und 
gesegneten Ehe gelebt habe. Ich verlor an ihr in meinem 
Dienst an der Societät eine treue und begabte Gehülfin 

Von seinen Brüdern wird noch hinzugefügt: 
Der selige Bruder Alexander Randial ist 60 Jahre lang 

ein bewährtes Mitglied unserer Societät gewesen; als National-
gehülfe hat er derselben mit musterhafter Treue und Herzens
angelegenheit gedient und der Heiland hat sich zu seiner ge
segneten Wirksamkeit stets gnadenvoll bekannt. Nichts war 
ihm aus Erden wichtiger, als in seinem geistlichen Berus nn-
ermüdet thätig sein zu können. Obgleich er in den letzten 
Jahren auf einem Auge erblindete, so ließ er sich dadurch doch 
nicht abhalten, mit dem Abschreiben der Gemeinreden sich zu 
beschäftigen; ja er übernahm sogar noch die mühevolle Ueber-
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setzung von Johann Arndt's wahrem Christenthum in's Estnische, 
und war hierbei so unermüdlich thätig, daß er nicht selten bis 
Mitternacht daran arbeitete. Kaum aber hatte er dies Werk 
glücklich beendigt, als er völlig erblindete. Aber auch dieses 
Leiden ertrug er mit kindlicher Ergebenheit in den Willen 
seines lieben Herrn. Seitdem ließ sich der ehrwürdige Greis 
an der Hand nach dem Societätssaal leiten, um die Ver
sammlung daselbst zu halten. Seine Tochter Maria erster 
Ehe Pflegte ihren alten Vater mit musterhafter Treue; sein 
Sohn aus der zweiten Ehe aber bereitete ihm herben Kummer 
und Betrübnis;, indem er sich dem Trünke ergab, des Vaters 
Wirthschast verschuldete, und bankerott machte, so daß der blinde 
Greis Haus und Hof einbüßte. Doch sorgte der Magistrat 
der Stadt Dorpat liebreich dafür, daß der Aermste keinen 
Mangel leiden durfte, und auch die Societät ließ es sich an
gelegen sein, ihm ihre Theilnahme werkthätig zu Tage zu 
legen. Wer ihn besuchte, wurde durch seine kindliche Freudig
keit innigst erbaut, mit der er seinen Herrn und dessen Gna
denwerk an den Seelen dankbar pries. 

Am 1. April 1817 entschlief er als müder Pilger sanft 
und selig unter Gesang und Gebet mehrerer Geschwister im 
84sten Jahre seiuer irdischen Wallfahrt. 

Bei seiner Beerdigung begleitete ihn die ganze Societät 
und viele Eiuwohuer der Stadt aus den Kirchhof 



Berichtigungen. 

Es muß heißen: 
S, 130, Z. 12 v. o„ statt „und im" — nnd die im 

136. , 5 v. u,, „1733" — 1735 
138, , 14 v. 0-, „dem" — den 
>5t. 12 v. u„ „Tennailme" — Tenasstlin 
168, , 2 Bernhardi 

„ 170 <Marginal-Ueberschrist>, statt „und" — um 
„ !8K, Z. 7, v. u., statt „KeNserlint" — Keyserling 
„ 188 (Marginal-Ueberschrift), statt „Staats-" — Adels-
.. 210^ „ „ ,. „1793" — 1763 
„ 271, Z, 14 v. n, statt „Fuhranstellnng" — Fuhreustellnng 

307, . , I ,, „ „ „II" - v 
355, , , 5 „ „ „ „Bors" — Boris 
389, . , 4 „ „Panlershos" — Panlenhof 
399, , , 2 „ „ „russischen" — Preußischen 
401, , ,  I  V .  0  ,  ,. „geforderten" — Gütern 
409, , , 22 v, u 
525, , , w „ „ 
527, , . 6 „ „ . „ „Raupe" — Rauge 

Druck der F. priv, Hosbuchdruckerei in Rudolstadt. 



Vei-IaA von ^^IIVIKl.()I in I_eip^. 

Ziläsr aus äsr ^stersdurgsi' L-SLsllseliÄkt. Vierte verl)688erte 
uuä vermehrte ^.uklaAe. 8. ?rei8 6 N. 40 ?f. 

Inha l t :  Die  Orosst 'ü rs t in  Helene.  — 6  rat  ?eter  Le lunva lo ts .  
— vis i rätin ^ntoiuette Lluäolk. — vis Braken ^älerlierg. — 
Die krüc r Ml^utin. — vis ärei ?nrgen^e^v. — l^ürst (FortselialiotV. 
— Orat ^rotassotl'. — ?. ^Valu^el?. — (Zeneral Ignat^'etk. — 
Unsere Ilnterriclitsminister. — Journalisten nntl Lcliriktstsller. 

I5sus Ziläsr aus äsr ?Stsrsdlii'Zsi' Q-SLsIlLLkÄkt. /weite ^ut-
la^e. 8. I^ieis 6 N. 

In  Kal t :  Die  Nat iona l i tä ten.  — Kaiser l io l ie  Lrüäer  N N Ä  Löline. 
— I'ürst I^isinarelc in 8t. ?etersl)urg. — 1-iteratnr unä Literaten 
unter Xaiser I^ieolaus I. — l^nselikin uncl Dantes. — Das ködere 
Leamtentliuin. — ^Vassil/ Ostrolk nnä äie ^kaäeinie cler >Visseii-
scliakten. 

liSublüng, (^r^k ?1isoäoi', ^Vanäerun^eu im vve8t1ielien 1iu88-
lanä. 1>rei8 3 N. 60 I^t'. 

Hvkarät., <sunoi>.i88i8e1i uuä ^.Itlivlüuciiseli. I^olitiselie uncl 
euItui'A63eIiiedt1jeti6 ^.uksätxe. Zweite ^ull^e. 

?I6I8 7 U. 20 1'f. 
In  Kal t :  Die  neue ^era .  — ^ lexanc ler  Her fen.  — I ie ise l« i l ( lö r  

aus (?ali/ien. — ^ol>ann I>ieclri(:li Ilartknocli. — Deutscli-Iinssiselie 
>Veelise1nirlinngen (lleinrioli ?ielc. ^ns äein I.eden ,ler l^anulie 
^lünnisll. ^us (lein I.eden äes ^äinirals von Livers. Das l^inle 
cles Hersiogtliums Xurlan6). 

DokÄrÄti, I., Die dcritiselieii ?roviu/.en Nu88limcl8. ?0liti8elie 
uuä eu1tuiA68ekie1itIieIi6 ^.ut'sätxe. /weite ^ukla^e. 

?I 618 8 N. 
In lig.lt: Danä uuä I.eute an <1er Ostsee. — Die ^aolidarn. — 

^us vergangener Zeit. — Hus neuester 5^eit. 

^e^arät. I., IZürZertlium uncl Lureaulcr^tie. Vier 1<!l^ite1 :ui>! 
cler ueue8ten Iivli1ucli3elieu (!i68elüelltk. 1^rei8 4 N. 50 l^f. 

Inlin.lt: ^ns äen leiten äer Ltattkalterscliat'tsvertassung. — 
^.us äen Rainen 1797 — 1810. .— Die Ltaelielberg-tÜlian^lio^v'selis 
Oolnniission. — ^ur Oesckielite äer russiselien ^ltglänliigen in Riga. 

Uckarät, I., Ii.u88lauä8 Iän61iede /untimäe .8eit ^.utliedun^ cler 
I^eideiMnselmst. Drei ru88i8elte llrtlieile üder8etxt uncl 
eommentirt. Irrels 5 N. 40 ?t'. 


